
Eckpunktepapier zum Vorschlag des BMWi für eine Regelung zur

Abgrenzung selbstverbrauchter Strommengen von weitergeleiteten

Strommengen bei umlageprivilegierten Unternehmen

I. Einleitung

Umlageprivilegien im EEG 2017 und KWKG (insb. besondere Ausgleichsregelung,

Eigenversorgung und Härtefallregelungen) werden nur auf von dem privilegierten

Unternehmen selbstverbrauchten Strom gewährt. Dies erfordert in

Weiterleitungssachverhalten eine Abgrenzung des selbstverbrauchten von

weitergeleiteten Strommengen. Da derzeit keine gesetzliche Grundlage für eine

Schätzung besteht, ist eine solche Abgrenzung nur mittels eichrechtskonformer

Messung zulässig. Im Rahmen der Eigenversorgung muss diese nach § 61h Absatz 1

EEG 2017 viertelstundenscharf erfolgen.

Die Praxis ging in der Vergangenheit gleichwohl von einer Schätzungsbefugnis aus. Für

die Vergangenheit kann eine Messung nicht nachgeholt werden. In der Folge droht der

nachträgliche Verlust bereits gewährter Privilegien. Zudem kann bei Vorliegen von

Weiterleitungssachverhalten, bei denen in der Vergangenheit keine Messung erfolgt ist,

keine Antragstellung in der besonderen Ausgleichsregelung erfolgen. Denn hier ist der

selbstverbrauchte Strom für die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre

nachzuweisen.

Nicht in jedem Fall erscheint eine eichrechtskonforme messtechnische Abgrenzung von

weitergeleiteten Strommengen sachgerecht. Teilweise ist sie sogar faktisch oder

wirtschaftlich unmöglich.

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer gesetzlichen Regelung zur Abgrenzung

selbstverbrauchter Strommengen von weitergeleiteten Strommengen.

II. Leitgedanken

Die Regelung verfolgt mehrere Ziele:



1. Rechtssicherheit und Rechtsfrieden

Für bereits abgeschlossene Sachverhalte soll grundsätzlich Rechtssicherheit und damit

Rechtsfrieden hergestellt werden: Bereits abgeschlossene Verfahren in der Besonderen

Ausgleichsregelung sollen nicht wiedereröffnet werden, soweit kein offensichtlicher

Missbrauch im Zusammenhang mit der Abgrenzung Selbstverbrauch/Weiterleitung

vorliegt. Entsprechendes gilt für bereits erfolgte Abrechnungen der EEG/KWKG-Umlage

privilegierter Unternehmen.

Für derzeit noch offene Abrechnungen der EEG/KWKG-Umlage privilegierter

Unternehmen soll eine praktikable Lösungsmöglichkeit an die Hand gegeben werden,

damit eine tatsächlich nicht mehr nachholbare eichrechtskonforme messtechnische

Abgrenzung von Drittverbräuchen nicht zu einem Verlust an sich begründeter

Umlageprivilegien für selbstverbrauchte Strommengen führt.

2. Vermeidung unnötiger Belastungen

Für die Zukunft will die Regelung unnötige Belastungen im Zusammenhang mit der

Abrechnung der Umlageprivilegien bei Weiterleitungssachverhalten vermeiden. Deshalb

soll eine Schätzungsmöglichkeit eröffnet werden, wenn eine eichrechtskonforme

messtechnische Abgrenzung selbstverbrauchter von weitergeleiteten Strommengen

tatsächlich oder wirtschaftlich nicht möglich ist.

3. Vermeidung der Erstreckung von Umlageprivilegien auf Dritte

Gleichzeitig muss die Regelung aber auch sicherstellen, dass es nicht zu einer

Ausweitung der für umlageprivilegierte Unternehmen geltenden Privilegien auf Dritte

kommt.

III. Regelungsvorschlag im Überblick

1. Struktur der Regelung

Aufgrund der Vielgestaltigkeit der zu regelnden Sachverhalte und der unterschiedlichen

Regelungserfordernisse soll eine differenzierte Regelung erfolgen. Hinsichtlich der zu

regelnden Sachverhalte sind grundsätzlich folgende vier Fallgruppen zu unterscheiden:

a. Bagatellsachverhalte, bei denen eine Messung praktikabel ist.

b. Bagatellsachverhalte, bei denen eine Messung nicht praktikabel ist.



c. Nichtbagatellsachverhalte, bei denen eine Messung praktikabel ist.

d. Nichtbagatellsachverhalte, bei denen eine Messung nicht praktikabel ist.

Darüber hinaus soll im Zusammenhang mit dem Erfordernis der viertelstundenscharfen

Messung zum Nachweis der Zeitgleichheit nach § 61h Absatz 2 EEG 2017 bei der

Eigenversorgung und Eigenerzeugung die Möglichkeit eröffnet werden, anderweitig

sicherzustellen, dass im Ergebnis nicht mehr Strommengen als bei einer

viertelstundenscharfen Betrachtung der Zeitgleichheit als privilegierte Eigenerzeugung

oder Eigenversorgung gelten (sogenannte gewillkürte Nachrangregel).

2. Wesentlicher Inhalt der Regelung

a. Bagatellsachverhalte, bei denen eine Messung nicht praktikabel ist

Für Bagatellsachverhalte, bei denen eine Messung nicht praktikabel ist und damit

Drittverbräuche in geringfügigem Umfang, die keinem klaren Zuordnungspunkt (i.d.R.

Steckdose) zugewiesen sind oder nur von geringer Dauer sind (bspw.

Handwerkerleistungen) soll keine explizite Regelung vorgesehen werden.

Stattdessen soll in der Gesetzesbegründung der Regelung zu den verbleibenden

Sachverhalten auf die Ausführungen der Bundesnetzagentur in ihrem Leitfaden zur

Eigenversorgung verwiesen werden. Danach handelt es sich bei derartigen

Verbräuchen gar nicht um Drittverbräuche, sondern um Selbstverbräuche mit der Folge,

dass eine Abgrenzung weder in der Vergangenheit erforderlich war, noch es für die

Zukunft ist. Die Gesetzesbegründung soll darüber hinaus zusätzlich Anhaltspunkte für

die Abgrenzung Bagatell-/Nichtbagatellsachverhalt bieten. Von einem

Bagatellsachverhalt soll danach jedenfalls dann auszugehen sein, wenn der Verbrauch

nicht dauerhaft erfolgt und geringfügig ist. Ob in diesem Zusammenhang ein

Schwellenwert in die Gesetzesbegründung aufgenommen werden sollte, soll im

Rahmen der Konsultation erörtert werden.

Eine Ausweitung der für umlageprivilegierte Unternehmen geltenden Privilegien auf

Dritte erfolgt hierdurch nicht, da dies bereits der geltenden Rechtslage entspricht.



b. Bagatellsachverhalte, bei denen eine Messung praktikabel ist

Für Bagatellsachverhalte, bei denen eine Messung praktikabel ist, weil es sich um

örtlich unveränderliche Verbräuche handelt (beispielsweise ein beleuchtetes

Reklameschild) soll der Regelungsvorschlag für die Zukunft grundsätzlich eine

Messung vorsehen. Alternativ soll die Möglichkeit einer Worst-Case-Schätzung nach

der Wahl des Unternehmens eröffnet werden, indem die maximale Leistungsaufnahme

der Verbrauchseinrichtung mit der maximal möglichen Benutzungsdauer als

Drittverbrauch in Ansatz gebracht wird.

Grundsätzlich kommt auch hier zwar eine Zuordnung der weitergeleiteten

Strommengen als Selbstverbrauch in Betracht wie bei den Bagatellsachverhalten, bei

denen eine Messung nicht praktikabel ist (s.o. unter a.). Im Interesse der

Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens soll hiervon aber abgesehen werden. Denn

anderenfalls wäre in jedem Einzelfall zu entscheiden, ob ein Bagatellsachverhalt

vorliegt oder nicht, was zweifelsfrei immer nur durch eine Messung wird erfolgen

können.

Für die Vergangenheit gilt Entsprechendes, wobei damit aufgrund Unmöglichkeit der

Nachholung von Messungen den Unternehmen allein ein Vorgehen nach der Worst-

Case-Schätzung verbleibt.

c. Nichtbagatellsachverhalte, bei denen eine Messung praktikabel ist

Für Nichtbagatellsachverhalte, bei denen eine Messung praktikabel ist, weil es sich um

örtlich unveränderliche Verbräuche handelt (beispielsweise eine Stromtankstelle für

Kunden, eine Kantine oder dergleichen) soll für die Zukunft eine Messung verpflichtend

sein. Insoweit bedarf es keiner Änderung der geltenden Rechtslage. Für die

Vergangenheit soll aufgrund der Unmöglichkeit der Nachholung von Messungen den

Unternehmen eine Schätzungsmöglichkeit eröffnet werden. Die Schätzung muss

sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar sein und sicherstellen, dass nicht zu geringe

Strommengen als Drittverbrauch in Ansatz gebracht werden (etwa durch einen

Sicherheitsaufschlag oder eine Worst-Case-Betrachtung). Eine Schätzung wird zudem

nur unter der Bedingung zugelassen, dass zukünftig eine eichrechtskonforme Messung

sichergestellt ist.



d. Nichtbagatellsachverhalte, bei denen eine Messung nicht praktikabel ist

Für Nichtbagatellsachverhalte, bei denen eine Messung nicht praktikabel ist, etwa weil

es sich um örtlich veränderliche Verbräuche in nicht geringfügigem Umfang handelt

(beispielsweise die zweitweise Nutzung von Produktionsstätten durch Dritte), soll

sowohl für die Zukunft als auch die Vergangenheit eine Schätzungsmöglichkeit eröffnet

werden. Die Schätzung muss auch hier sachgerecht und für Dritte nachvollziehbar sein

und sicherstellen, dass nicht zu geringe Strommengen als Drittverbrauch in Ansatz

gebracht werden (etwa durch einen Sicherheitsaufschlag oder eine Worst-Case-

Betrachtung).

Die Schätzungsbefugnis steht unter der Bedingung, dass eine messtechnische

Ermittlung der Strommengen nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand

möglich wäre. Ein unverhältnismäßiger Aufwand dürfte jedenfalls dann nicht

anzunehmen sein, wenn die Möglichkeit besteht, die vermischten Strommengen durch

eine vorgelagerte Messung auszugrenzen (beispielsweise indem auf einen Zähler vor

dem gemischt genutzten Gebäude abgestellt wird) und dies auch zumutbar ist (was

dann bezweifelt werden muss, wenn von der vorgelagerten Messung auch große

Strommengen Selbstverbrauch erfasst wären und damit einer Privilegierung nicht mehr

zugänglich wären). Ob eine Messung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand

verbunden wäre, muss sich zudem auch danach richten, ob die Kosten der Installation

der Messeinrichtung und der jährlichen Abrechnung außer Verhältnis zur

Umlagenschuld bezüglich der so abgegrenzten Strommengen steht. Hierbei muss

berücksichtigt werden, dass es sich bei den Installationskosten um Einmalkosten, bei

der Umlagenschuld indes um jährliche Kosten handelt.

e. Zeitliche Geltung

Eine Messung kann nicht für die Vergangenheit nachgeholt werden. Aus diesem

Grunde gelten für die Vergangenheit in dem vorliegenden Regelungskonzept

weitergehende Erleichterungen als für die Zukunft. Da den Unternehmen eine

angemessene Frist zur Umrüstung zu gewähren ist, sollen die weitergehenden

Erleichterungen bis zum 31. Dezember 2018 gelten. Soweit die Regelung daher eine

Messung vorschreibt bzw. insoweit keine Erleichterungen vorsieht, soll dies ab dem 1.

Januar 2019 gelten.



Im Rahmen der Antragstellung zur Besonderen Ausgleichsregelung muss

demgegenüber aufgrund der rückwirkenden Betrachtung der letzten drei

abgeschlossenen Geschäftsjahre ein weitergehender Zeitraum gelten. Da die

Neuregelung, soweit Messungen vorgeschrieben werden, grundsätzlich ab dem

Nachweisjahr 2019 gelten soll, gilt sie erstmals im Rahmen der Antragstellung für das

Begrenzungsjahr 2021. Soweit Schätzungen zugelassen werden, soll die Neuregelung

hiervon abweichend grundsätzlich bereits ab dem Nachweisjahr 2017 und damit

erstmals im Rahmen der Antragstellung für das Begrenzungsjahr 2019 gelten. Die

Testate früherer Nachweisjahre sollen grundsätzlich unverändert verwendet werden.

Dies gilt nur dann nicht, wenn ein Missbrauch seitens des Bundesamtes für Wirtschaft

und Ausfuhrkontrolle im Zusammenhang mit der Abgrenzung selbstverbrauchter von

weitergeleiteten Strommengen festgestellt worden ist.


