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Nacherhebung der EEG-
Umlage – Mein Strom,  
dein Strom und keiner zahlt 
die Zeche?
Dr. Christoph Richter und Dr. Manuela Herms

Die Vorzüge eines Eigenverbrauchs von Strom sind weithin bekannt. Das gilt  
aber offenbar nicht im gleichen Maße auch für die Voraussetzungen, unter denen 
ein Stromverbrauch unter den Begriff Eigenverbrauch fällt. In der Praxis firmieren 
daher eine ganze Reihe von dezentralen Versorgungskonzepten als Eigenver-
brauch, die es bei Lichte betrachtet gar nicht sind. Dies wiederum ruft in letzter 
Zeit vermehrt die Übertragungsnetzbetreiber auf den Plan, welche nun für nicht 
unerhebliche Zeiträume die EEG-Umlage nachfordern. Der rechtliche Rahmen 
hierfür ist bislang jedoch kaum abgesteckt. 

I. Einleitung 
Viele Betreiber dezentraler Stromerzeugungsanlagen sehen sich 
derzeit erstmals mit einer drohenden Nacherhebung der EEG-Um-
lage durch die Übertragungsnetzbetreiber konfrontiert. Auslöser 
hierfür ist eine neue Meldepflicht für Eigenversorger: Gemäß 
§ 74a Abs. 1 EEG 20171 müssen künftig alle Eigenversorger eine 
sog. Basisdatenmeldung an den Netzbetreiber, der zur Erhebung 
der EEG-Umlage berechtigt ist, übermitteln. Neben der installierten 
Leistung der selbstbetriebenen Stromerzeugungsanlage umfassen 
die Basisdaten insbesondere auch die Angabe, ob und auf welcher 
Grundlage die EEG-Umlage sich verringert oder entfällt (§ 74a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EEG 2017). 

Vor diesem Hintergrund stehen zahlreiche Anlagenbetreiber 
vor der Frage, ob und vor allem mit welchem Inhalt sie eine Mel-
dung an den Netzbetreiber bzw. Übertragungsnetzbetreiber abge-
ben müssen. In vielen Fällen geht es dabei um die ganz grund-
sätzliche Frage, ob überhaupt eine privilegierte Eigenversorgung 
vorliegt. Kernproblem ist stets die erforderliche Personenidentität 
zwischen Anlagenbetreiber und Stromverbraucher:2 Zahlreiche 
Konzepte, die in den vergangenen Jahren als Eigenverbrauchs-
konzepte ohne Abführung der EEG-Umlage gelebt wurden, stellen 
sich bei näherer Betrachtung als Stromlieferung an Dritte dar.

Durch die neuen Meldepflichten im EEG 2017 rückt dies zu-
nehmend ins öffentliche Bewusstsein. In der täglichen Beratungs-
praxis wird dabei deutlich, dass Anlagenbetreiber häufig der 

 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), zul.  
geänd. durch Art. 1 des Gesetzes vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2532);  
im Folgenden: EEG 2017.

 2 Vgl. hierzu im Einzelnen unten II.3 m. w. N.

Fehlvorstellung aufsitzen, die Pflicht zur Entrichtung der EEG-
Umlage sei erst durch das EEG 2014 überhaupt eingeführt wor-
den. Hier droht das böse Erwachen: Denn die Stromlieferung an 
Dritte unterliegt bereits seit Inkrafttreten des EEG 2000 dem EEG-
Wälzungsmechanismus. Nach einem kurzen Blick auf die histori-
sche Entwicklung des EEG-Wälzungsmechanismus soll daher im 
nachfolgenden Beitrag untersucht werden, wie mit dezentralen 
Stromerzeugungskonzepten umzugehen ist, für die bislang – zu 
Unrecht – keine EEG-Umlage abgeführt wurde.

II. Historische Entwicklung der EEG-Umlage
1. Belastungsausgleich im EEG
Bereits mit Inkrafttreten des EEG 20003 etablierte der Gesetzgeber 
eine bundesweite Ausgleichsregelung, um die an die Anlagenbe-
treiber ausgezahlten Förderkosten auf die Stromlieferanten – und 
damit indirekt auf die Letztverbraucher – umzulegen. Diese Syste-
matik wurde im Wesentlichen inhaltsgleich in die Nachfolgerge-
setze EEG 20044 und EEG 20095 übernommen und bis zum 
31.12.2009 praktiziert. Anders als derzeit bei der EEG-Umlage, bei 
der ein lediglich finanzieller Ausgleich prognostizierter Förder-
kosten erfolgt, handelte es sich seinerzeit um einen physikalischen 

 3 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29.03.2000 (BGBl. I S. 305);  
im Folgenden: EEG 2000.

 4 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918);  
im Folgenden: EEG 2004.

 5 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074);  
im Folgenden: EEG 2009.
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Wälzungsmechanismus, der sich in mehreren Stufen vollzog:6 Die 
ersten drei Stufen umfassten die Weitergabe des EEG-Stroms von 
den Netzbetreibern an die Übertragungsnetzbetreiber gegen Er-
stattung der gezahlten Vergütungen7 sowie den horizontalen Aus-
gleich zwischen den Übertragungsnetzbetreibern,8 so dass im Er-
gebnis alle Übertragungsnetzbetreiber – bezogen auf den in ihrer 
Regelzone verbrauchten Strom – über dieselbe relative Menge an 
EEG-Strom verfügten. Auf der vierten Stufe des Belastungs-
ausgleichs waren schließlich die Stromlieferanten, die Letztver-
braucher versorgen, zur Abnahme eines prozentualen EEG-
Strom anteils gegen Zahlung eines bundeseinheitlichen, jeweils 
anzupassenden EEG-Durchschnittsstrompreises verpflichtet (sog. 
Vertikaler Ausgleich).9 Bis zum 31.12.2009 traf die Stromlieferan-
ten damit nicht lediglich eine Zahlungspflicht, sondern auch die 
Pflicht zur physikalischen Abnahme einer bestimmten Strom-
menge.

Die vertikale Rückwälzung auf der vierten Stufe wurde mit 
Wirkung zum 01.01.2010 durch die Ausgleichsmechanismusver-
ordnung10 abgeschafft. Stattdessen mussten die Übertragungs-
netzbetreiber fortan den EEG-Strom vollständig über die Strom-
börse vermarkten sowie – vereinfacht dargestellt – aus der 
Differenz zwischen dem erzielten Börsenstrompreis und den ge-
leisteten EEG-Vergütungszahlungen die EEG-Umlage berech-
nen.11 Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Dritte mit 
Strom beliefern, traf seit diesem Zeitpunkt nur noch eine Zah-
lungspflicht in Form der EEG-Umlage. Gegenwärtig ergibt sich 
die Pflicht zur Entrichtung einer EEG-Umlage aus § 60 Abs. 1 
Satz 1 EEG 2017, wonach Übertragungsnetzbetreiber berechtigt 
und verpflichtet sind, von Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, die Strom an Letztverbraucher liefern, die EEG-Umlage zu 
verlangen. 

Wenngleich sich die konkrete Durchführung des bundeswei-
ten Ausgleichs gewandelt hat, macht die historische Entwicklung 
doch deutlich, dass die Lieferung von Strom an Dritte schon seit 
dem Jahr 2000 dem (jeweils geltenden) Wälzungsmechanismus 
des EEG unterlag.

2. Die Eigenverbrauchsregelung im EEG 
Abzugrenzen von der Stromlieferung an Dritte ist seit jeher die 
sog. Eigenversorgung. Wenngleich es ursprünglich hierzu keine 
gesetzlichen Regelungen gab, bestand mit Blick auf die aus-
schließliche Verpflichtung drittbeliefernder Energieversorgungs-
unternehmen Einigkeit darüber, dass die Eigenversorgung mit 
selbst erzeugtem Strom nicht dem EEG-Umlagemechanismus un-
terlag.12 Erstmals ausdrücklich normiert wurde dies in § 37 Abs. 3 
Satz 2 EEG 2012, wonach keine Pflicht zur Zahlung der EEG-Um-
lage bestand, wenn ein Eigenverbrauch durch den Betreiber der 
Stromerzeugungsanlage außerhalb des öffentlichen Netzes oder 
im räumlichen Zusammenhang zu der Stromerzeugungsanlage 
erfolgte. Dies führte zu einem Boom von Eigenversorgungskon-

 6 Vgl. hierzu den Überblick bei Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, 
EEG, 3. Aufl. 2011, § 34 Rn. 1 ff.

 7 Vgl. § 3 EEG 2000, §§ 4, 5 EEG 2004, §§ 8, 9, 34, 35 EEG 2009.
 8 Vgl. § 11 Abs. 1 und 2 EEG 2000, § 14 Abs. 1 und 2 EEG 2004, § 36 

EEG 2009.
 9 Vgl. § 11 Abs. 4 EEG 2000, § 13 Abs. 3 EEG 2004, § 37 Abs. 1 EEG 2009.
 10 Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanis-

mus (Ausgleichsmechanismusverordnung – AusglMechV) vom 17.07.2009 
(BGBl. I S. 2101).

 11 Vgl. hierzu Cosack, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt (Hrsg.), EEG, 
4. Aufl. 2015, Einf. §§ 56 –62, Rn. 12 f.

 12 Vgl. etwa Ruttloff/Lippert, NVwZ 2015, 1716.

zepten, den der Gesetzgeber später als „Flucht in den Eigenver-
brauch“ missbilligte13 und daher im Zuge der EEG-Novelle 2014 
erstmals auch die Eigenversorgung in die EEG-Umlagepflicht ein-
bezog. Derzeit enthalten die §§ 61 ff. EEG 2017 umfassende und 
ausdifferenzierte Regelungen zur EEG-Umlagepflicht und -höhe 
bei der Eigenversorgung.14 Insbesondere Bestandsanlagen, die be-
reits vor dem 01.08.2014 durch den Letztverbraucher als Eigener-
zeuger betrieben wurden, sind bei Einhaltung der gesetzlichen 
Voraussetzungen weiterhin umlagefrei, § 61c Abs. 1 EEG 2017.

3. Abgrenzung von Eigenverbrauch und Drittbelieferung
Vor diesem Hintergrund spielt es daher eine entscheidende Rolle, 
ob und inwieweit ein Eigenverbrauch oder eine Belieferung von 
Dritten gegeben ist. 

Der Begriff der Eigenversorgung wurde erstmals in § 5 Nr. 12 
EEG 2014 legal definiert als der Verbrauch von Strom, den eine 
natürliche oder juristische Person im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, 
wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und diese 
Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt.15 Zuvor war 
eine ähnliche Definition aus § 37 Abs. 3 Satz 2 EEG 2012 herge-
leitet worden.16 Neben den räumlichen Kriterien, die in den ver-
schiedenen Gesetzesfassungen durchaus unterschiedlich zu be-
werten sind,17 kommt es dabei maßgeblich darauf an, dass 
derjenige, der den Strom letztlich verbraucht, zugleich auch Be-
treiber der Erzeugungsanlage sein muss. Voraussetzung hierfür ist 
nach allgemeiner Auffassung die Personenidentität zwischen dem 
Anlagenbetreiber und dem Letztverbraucher.18 Entscheidend hier-
für ist nicht das Eigentum an der Stromerzeugungsanlage, son-
dern vielmehr, wer die sachliche Verfügungsgewalt innehat und 
das wirtschaftliche Risiko der Finanzierung und des Betriebs trägt, 
die Anlage also auf eigene Rechnung betreibt.19 Die Rechtspre-
chung legt dabei sehr strenge Maßstäbe an. Sobald formaljuris-
tisch betrachtet ein Mehrpersonenverhältnis vorliegt, ist dem 
Grunde nach auch von einem EEG-umlagepflichtigen Liefervor-
gang im Sinne von § 60 Abs. 1 EEG 2014/2017 auszugehen.20 Dies 
gilt insbesondere auch für Lieferungen im Konzernverhältnis,21 
also zwischen zwar juristisch selbständigen, aber wirtschaftlich 
und organisatorisch eng verflochtenen Gesellschaften.

 13 Vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 95.
 14 Vgl. zur Vorgängervorschrift in § 61 EEG 2014 im Einzelnen Ruttloff/ 

Lippert, NVwZ 2015, 1716 ff.; Cosack, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/
Ekardt (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2015, § 61 Rn. 1 ff.

 15 Eine wortgleiche Regelung findet sich nunmehr in § 3 Nr. 19 EEG 2017.
 16 Vgl. Moench/Lippert, EnWZ 2014, 392 (393).
 17 Vgl. hierzu etwa Moench/Lippert, EnWZ 2014, 392 (393).
 18 Vgl. Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt 

(Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2015, § 5 Rn. 68; Moench/Lippert, EnWZ 2014, 392 
(393); Ruttloff/Lippert, NVwZ 2015, 1716 (1717); Krafczyk/Heine, CuR 
2010, 8 (9).

 19 Vgl. Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt 
(Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2015, § 5 Rn. 27; Moench/Lippert, EnWZ 2014,  
392 (393); Ruttloff/Lippert, NVwZ 2015, 1716 (1717).

 20 Für eine streng formale Sichtweise u. a. OLG Naumburg, Urt. v. 06.02.2014 – 
2 U 50/13, RdE 2014, 91 ff., allerdings noch für das EEG 2004; ebenso 
Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt (Hrsg.), 
EEG, 4. Aufl. 2015, § 5 Rn. 68.

 21 BGH, Urt. v. 09.12.2009 – VIII ZR 35/09, NVwZ-RR 2010, 315 ff.; bestätigt 
durch BGH, Urt. v. 06.05.2015 – VIII ZR 56/14, ER 2015, 206 ff.
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III.  Nacherhebung der EEG-Umlage
Gemessen an diesen Maßstäben müssen derzeit zahlreiche Anla-
genbetreiber – gerade in konzernähnlichen Strukturen – feststellen, 
dass sie kein Eigenversorgungskonzept betreiben und dies unter 
Umständen auch nie getan haben. In anderen Konstellationen 
wiederum wurden durchaus bewusst Lieferverhältnisse etabliert, 
ohne jedoch den im Gesetz enthaltenen Meldepflichten für Elekt-
rizitätsversorgungsunternehmen22 nachzukommen. Beiden Fällen 
ist gemein, dass diese Strommengen zu keinem Zeitpunkt in den 
EEG-Belastungsausgleich einbezogen waren, insbesondere nie 
eine EEG-Umlage abgeführt wurde. Es fragt sich daher, ob bzw. 
gestützt auf welche Rechtsgrundlage Übertragungsnetzbetreiber 
die EEG-Umlage nachfordern können. 

1. Rechtsgrundlage für die Nacherhebung
Mit Blick auf die Übergangsregelungen im EEG 2017 liegt es zu-
nächst nahe, in eben diesem Gesetz nach einer Anspruchsgrund-
lage zu suchen. Hierfür spricht auch, dass die Vorgängerfassungen 
des Gesetzes letztlich durch das EEG 2017 weitgehend abgelöst 
worden sind.23 Auch in umsetzungspraktischer Hinsicht streitet 
einiges dafür, dass der EEG-Ausgleichsmechanismus auf Grund-
lage nur eines, des jeweils geltenden Gesetzes durchgeführt wird 
und nicht verschiedene Gesetzesfassungen parallel Anwendung 
finden.

Der Gesamtregelungskontext der §§ 56 –74a EEG 2017, in 
dem aktuell Fragen der EEG-Umlageerhebung und -wälzung ge-
regelt werden, koppelt das Entstehen des Anspruchs auf die EEG-
Umlage allerdings streng gegenwartsbezogen an die Lieferung 
von Strom an Letztverbraucher. So heißt es in § 60 Abs. 1 EEG 
2017: „Die Übertragungsnetzbetreiber sind berechtigt und ver-
pflichtet, von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an 
Letztverbraucher liefern, [...] die Kosten für die erforderlichen 
Ausgaben nach Abzug der erzielten Einnahmen [...] zu verlangen 
(EEG-Umlage).“ Demnach entsteht der Anspruch unmittelbar mit 
jeder gelieferten Kilowattstunde. Die Übertragungsnetzbetreiber 
können auf diesen Anspruch einen Abschlag erheben, vgl. § 60 
Abs. 1 Satz 3 EEG 2017; lediglich die Endabrechnung der EEG-
Umlage erfolgt rückwirkend für das Vorjahr (vgl. § 74 Abs. 2 
Satz 1 EEG 2017). Damit stellt der im EEG 2017 geregelte Wäl-
zungsmechanismus für das Bestehen eines Anspruchs auf die 
EEG-Umlage zunächst nur auf das aktuelle Kalenderjahr und für 
die Abwicklung der EEG-Umlage maximal auf das Vorjahr ab. 
Ein Rückgriff auf weiter zurückliegende Abrechnungsperioden ist 
also zunächst nicht ohne weiteres vorgesehen, so dass durchaus 
fraglich ist, ob auch für Abrechnungsperioden vor 2016, in denen 
Meldungen über Stromlieferungen unterblieben sind und in de-
nen die EEG-Umlage deshalb von den Übertragungsnetzbetrei-
bern nicht verlangt werden konnte, die EEG-Umlage nachgefor-
dert werden kann. Dagegen könnte schon sprechen, dass die 
EEG-spezifischen Kosten mit Abschluss einer Wälzungsperiode 
komplett – wenn auch durch eine überhöhte EEG-Umlage – um-
gelegt sind, so dass an sich kein Bedarf für eine Nacherhebung 
bestehen dürfte. Allerdings würde eine solche Handhabung des 
Gesetzes letztlich nur dazu anreizen, Stromlieferungen möglichst 
nicht zu melden und darauf zu spekulieren, dass die Übertra-

 22 Vgl. § 74 EEG 2017. In den Vorgängergesetzen waren entsprechende  
Meldepflichten ebenfalls enthalten.

 23 Gem. Art. 1 des Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom 
aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der 
erneuerbaren Energien vom 17.07.2017 (BGBl. I S. 2532) wurde das bis 
dahin geltende EEG 2014 in seine heute geltende Fassung geändert.

gungsnetzbetreiber nicht vor Abschluss der Wälzung auf die Lie-
ferung aufmerksam werden.

Weil aber nachträgliche Änderungen der Berechnungsgrund-
lagen – etwa aufgrund von Rechtsstreitigkeiten mit Anlagenbe-
treibern – nicht ausgeschlossen sind, hat der Gesetzgeber mit § 62 
EEG 2017 eine Möglichkeit geschaffen, „nachträgliche Korrektu-
ren“ an bereits (end)-abgerechneten EEG-Umlageperioden vorzu-
nehmen. Eine dem § 62 EEG 2017 vergleichbare Regelung existiert 
dabei bereits seit dem EEG 2004.24 Hintergrund dieser Regelung ist 
primär, es den Übertragungsnetzbetreibern zu ermöglichen, „sol-
che Strommengen, die in vorangegangenen Jahren wegen Streitbe-
fangenheit nicht in den Ausgleichsmechanismus eingestellt wer-
den konnten, nach rechtskräftiger Entscheidung in der Hauptsache 
im nächsten Abrechnungszeitraum zu berücksichtigen.“25 Über die 
verschiedenen Gesetzesnovellen hinweg ist die im EEG 2000 zu-
nächst eher schlanke Regelung sukzessive um weitere Fallgruppen 
zu ihrer heutigen Fassung erweitert worden. Eine Möglichkeit, 
bislang nicht streitbefangene, also vom Übertragungsnetzbetrei-
ber im Zeitpunkt der Abrechnung einer Umlageperiode noch 
nicht rechtshängig gemachte Forderungen nachträglich in den 
EEG-Wälzungsmechanismus einzustellen, sieht das Gesetz bis 
heute nicht ausdrücklich vor.26 Aus diesem Grunde wurde in der 
Literatur zum Teil mit gewichtigen Argumenten vertreten, dass in 
diesem Fall eine Korrektur bereits endabgerechneter Umlageperi-
oden selbst dann nicht möglich sein soll, wenn dem Übertra-
gungsnetzbetreiber bestimmte Strommengen (pflichtwidrig) nicht 
gemeldet worden sind.27

Die zu diesem Problemkreis ergangene Rechtsprechung ist 
den Argumenten der Literatur jedoch nicht gefolgt, sondern argu-
mentiert vielmehr gegenteilig, eine Reduzierung der Norm auf 
Fälle der Streitbefangenheit sei „weder unter Berücksichtigung 
des gesetzgeberischen Willens noch unter gesetzessystematischen 
oder teleologischen Gesichtspunkten gerechtfertigt […]“.28 Denn 
„dass der Gesetzgeber Anlass für eine Regelung gerade aufgrund 
einer derartigen Konstellation [Streitbefangenheit] gesehen hat, 
rechtfertigt für sich jedoch nicht die Einschränkung des Anwen-
dungsbereichs auf derartige Konstellationen, da eine solche Ein-
schränkung gerade nicht in den Gesetzestext aufgenommen wurde. 
[...] Teleologische Gesichtspunkte erfordern demgegenüber [...]
nicht notwendigerweise eine Einschränkung des Anwendungsbe-
reichs von § 38 EEG 2012.“29 Eine ausführliche Begründung die-
ser Rechtsauffassung ist von Seiten der Rechtsprechung bislang 
allerdings nicht erfolgt. Gleichwohl hat der BGH in einer Ent-
scheidung aus dem Jahr 2015 – freilich ohne hierzu weiter auszu-
führen – die Rechtsprechung des OLG Celle dem Grunde nach als 
zutreffend zitiert.30

Vor diesem Hintergrund wird man wohl davon ausgehen 
müssen, dass auch (noch) nicht streitbefangene (Alt-)Forderungen 
aus vergangenen Abrechnungsperioden in den jeweils aktuellen 
Belastungsausgleich eingestellt werden können und § 62 EEG 
2017 insoweit als Anspruchsgrundlage – auch für die Nachforde-

 24 Vgl. § 14 Abs. 4 EEG 2004, § 38 EEG 2009/2012, § 62 EEG 2014.
 25 BT-Drs. 15/2864, S. 49; ähnlich zum EEG 2009: BT-Drs. 16/8148, S. 64.
 26 Zu einer nachträglichen Korrektur berechtigen gem. § 62 Abs. 1 Nr. 2  

EEG 2017 insoweit lediglich rechtskräftige Gerichtsentscheidungen.
 27 Vgl. Gent/Nünemann/Maring, ZNER 2010, S. 454 ff. m. w. N.
 28 So etwa OLG Celle, Urt. v. 15.05.2014 – 13 U 153/13, IR 2014, 229;  

ähnlich LG Cottbus, Urt. v. 30.09.2012 – 2 O 38/12, IR 2014, 89.
 29 Vgl. OLG Celle, Urt. v. 15.05.2014 – 13 U 153/13, IR 2014, 229 –  

Klammerzusatz und Weglassungen durch die Verfasser.
 30 BGH, Urt. v. 06.05.2015 – VIII ZR 56/14, ER 2015, 206 ff.
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rungen von vor 2016 entstandenen Zahlungsansprüchen – heran-
zuziehen ist. 

2. Stromlieferungen im Zeitraum 2010-2015
Soweit dabei Stromlieferungen betroffen sind, die im zeitlichen 
Geltungsbereich des finanziellen Ausgleichs über die EEG-Um-
lage erfolgt sind, also solche ab dem 01.01.2010, stellt sich die 
Abwicklung der Nacherhebung relativ einfach dar: Die ermittel-
ten Strommengen sind mit der für den nachzuerhebenden Zeit-
raum jeweils geltenden EEG-Umlage zu multiplizieren31 und ge-
gebenenfalls zu verzinsen.32

3. Stromlieferungen vor 2010
Fraglich ist aber, wie mit Stromlieferungen vor 2010 zu verfahren 
ist, die noch im zeitlichen Geltungsbereich des physikalischen 
Wälzungsmechanismus erfolgten. Nimmt man die vorstehenden 
Ausführungen zum Maßstab, so spräche viel dafür, den aktuell 
geltenden Mechanismus anzuwenden und gemäß § 60 Abs. 1 EEG 
2017 eine EEG-Umlage auf jede in nachzuberechnenden Perioden 
an Letztverbraucher gelieferte Kilowattstunde zu erheben. Aller-
dings wurde für die damaligen Zeiträume noch keine bundesein-
heitliche EEG-Umlage ermittelt, auf die nun zurückgegriffen wer-
den könnte, so dass schon unklar ist, welcher Wert hier jeweils 
anzusetzen wäre. Zudem ist damit nicht sichergestellt, dass die 
zahlungspflichtigen Elektrizitätsversorgungsunternehmen genauso 
belastet werden, wie dies bei ordnungsgemäßer Wälzung der 
EEG-Kosten in den noch nicht abgerechneten Perioden der Fall 
gewesen wäre. Dies resultiert vor allem daraus, dass vor 2010 eine 
bestimmte Strommenge zu einem von den Übertragungsnetzbe-
treibern ermittelten Preis abgenommen werden musste. Über das 
heute geltende System der EEG-Umlage wird demgegenüber jede 
einzelne an Dritte weitergegebene Kilowattstunde mit einem be-
stimmten Betrag multipliziert. Im Ergebnis würde damit die An-
wendung des aktuellen Mechanismus mit der heute gültigen EEG-
Umlage auf Zeiträume vor 2010 dazu führen, dass die betroffenen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen stärker belastet werden, als 
dies bei korrekter Anwendung des damals geltenden Mechanis-
mus der Fall gewesen wäre. Dabei macht bereits ein Blick auf die 
amtliche Überschrift des § 62 EEG 2017 („Nachträgliche Korrektu-
ren“) deutlich, dass über diese Vorschrift keine Besserstellung der 
Übertragungsnetzbetreiber oder gar der Allgemeinheit im Ver-
gleich zu einer von vornherein korrekten Endabrechnung erfol-
gen sollte. Vielmehr zielt die Vorschrift offenkundig darauf ab, 
nachträglich bekannt gewordene Strommengen, die bislang nicht 
in den Wälzungsmechanismus eingestellt worden sind, im Nach-
hinein ordnungsgemäß zu erfassen, um so die EEG-Kosten ge-
recht zu verteilen.

Diesem Grundgedanken folgend hat sich die Rechtsprechung 
in Altfällen mit Lieferungen vor 2010 im Ergebnis für eine An-
wendung des seinerzeit geltenden physikalischen Wälzungsme-
chanismus ausgesprochen und sich dabei zur Begründung unter 
anderem auf den in Art. 170 EGBGB verankerten Grundsatz ge-
stützt, wonach ein Schuldverhältnis nach seinen Voraussetzun-
gen, seinem Inhalt und seinen Wirkungen grundsätzlich dem 
Recht, das zur Zeit der Verwirklichung des Entstehungstatbestan-
des galt, unterliegt; dies insbesondere dann, wenn es an einer 

 31 Vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 156; Cosack, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/
Ekardt (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2015, Einf. § 62, Rn. 27.

 32 Vgl. § 60 Abs. 3 EEG 2017.

ausdrücklichen Übergangsvorschrift fehlt.33 Daher wird sich die 
Frage, nach welchem Reglement für die Zeit vor 2010 zu verfah-
ren ist, nach den seinerzeit jeweils geltenden Fassungen des EEG 
richten, was letztlich eine Stromlieferung vom Übertragungsnetz-
betreiber an den Anlagenbetreiber nötig macht. Daran ändert 
nach Auffassung der Rechtsprechung auch der Umstand nichts, 
dass die maßgeblichen Gesetze bereits außer Kraft getreten und 
von Neufassungen abgelöst worden sind und dass Netzbetreiber 
schon aufgrund der Unbundling-Vorschriften seit Abschaffung 
des physikalischen Wälzungsmechanismus überhaupt nicht mehr 
über eigene Strommengen verfügen. Denn nach Auffassung der 
Rechtsprechung besteht ohne weiteres die Möglichkeit für die 
Netzbetreiber, sich am Markt entsprechende Strommengen zu be-
schaffen, die sie dann nach Maßgabe des bis 2009 geltenden Wäl-
zungsmechanismus an die Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
weiterveräußern können.34 Fraglich bleibt aber, wie die von den 
Übertragungsnetzbetreibern hierfür aufgewendeten Beschaffungs-
kosten eingepreist werden. Die ursprünglichen Vorschriften zur 
Berechnung der von den Stromlieferanten zu zahlenden Vergü-
tung35 dürften hierfür jedenfalls keine Rechtsgrundlage bieten. 

IV. Einwände gegen die Nachforderungen
Die generelle Möglichkeit, die EEG-Umlage oder das bis 2009 
geltende Äquivalent auch für länger zurückliegende Stromliefe-
rungen nachzuerheben, zieht geradezu zwangsläufig die Frage 
nach sich, ob die betroffenen Anlagenbetreiber den Forderungen 
der Übertragungsnetzbetreiber Einwendungen entgegenhalten 
können.

1. Verjährung
Zunächst drängt sich insoweit – angesichts des zwischenzeitli-
chen Zeitablaufs für Kalenderjahre vor 2014 – die Einrede der Ver-
jährung auf. Denn grundsätzlich unterliegt das Recht, von einem 
anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen – vorliegend also 
der Anspruch der Übertragungsnetzbetreiber, von den Stromliefe-
ranten die Abnahme einer bestimmten Strommenge zu einem be-
stimmten Preis bzw. die Zahlung einer EEG-Umlage für jede ge-
lieferte Kilowattstunde Strom zu verlangen – der Verjährung; vgl. 
§ 194 BGB.36 Damit spricht viel dafür, dass dieser Anspruch und 
damit auch der Anspruch auf die (nachträgliche) Durchführung 
des EEG-Belastungsausgleichs grundsätzlich der Verjährung un-

 33 Vgl. OLG Celle, Urt. v. 15.05.2014 – 13 U 153/13, IR 2014, 229 m. w. N.; 
ausdrücklich gebilligt von BGH, Urt. v. 06.05.2015 – VIII ZR 56/14, ER 
2015, 206 ff.

 34 Vgl. OLG Celle, Urt. v. 15.05.2014 – 13 U 153/13, IR 2014, 229 m. w. N.
 35 Gemäß § 14 Abs. 3 Satz 5 EEG 2004 bzw. § 37 Abs. 3 EEG 2009 berech-

net sich die Vergütung aus dem voraussichtlichen Durchschnitt der von 
der Gesamtheit der Netzbetreiber pro abgenommener EEG-Kilowattstunde 
im vorvergangenen Quartal gezahlten Vergütungen abzüglich der vermie-
denen Netznutzungsentgelte.

 36 Zu der in diesem Zusammenhang sicher auch interessanten Frage, ob an-
gesichts der im EEG 2004 bzw. EEG 2009 geltenden Fristen zur Geltend-
machung des Anspruchs auf Abnahme von EEG-Strom durch die Übertra-
gungsnetzbetreiber (vgl. § 14 Abs. 3 EEG 2004/§ 37 Abs. 4 EEG 2009) 
jeweils bis zum 31. Oktober bzw. bis zum 31. August des auf die Strom-
lieferung folgenden Kalenderjahres Nachforderungen, die zeitlich nach die-
sen Fristen gestellt werden, präkludiert sein könnten, hat sich die Recht-
sprechung schon recht früh deutlich und ablehnend positioniert: BGH, Urt. 
v. 09.12.2009 – VIII ZR 35/09, NVwZ-RR 2010, 315, sowie dem folgend 
OLG Celle, Urt. v. 15.05.2014 – 13 U 153/13, IR 2014, 229. 
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terliegen. Dies scheint auch die hiermit bislang befasste Recht-
sprechung grundsätzlich so zu sehen.37

Die Regelverjährungsfrist beträgt gemäß § 195 BGB drei 
Jahre, wobei die Frist gem. § 199 Abs. 1 BGB grundsätzlich mit 
dem Schluss des Jahres zu laufen beginnt, in dem der Anspruch 
entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden 
Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Aus heutiger Sicht 
könnten demnach vor dem 01.01.2014 entstandene Ansprüche 
bereits verjährt sein bzw. – in die Zukunft geblickt – im laufenden 
Jahr entstehende Ansprüche am 31.12.2020 verjähren.

Vielfach wird die Sachlage in den hier relevanten Fällen je-
doch so gestaltet sein, dass die Übertragungsnetzbetreiber auf-
grund der oftmals unterbliebenen bzw. unterbleibenden Meldun-
gen keinerlei (positive) Kenntnis von der Stromlieferung hatten 
bzw. haben. Im Regelfall dürfte daher vom Beginn der insoweit 
maßgeblichen Verjährungsfrist erst in dem Zeitpunkt auszugehen 
sein, in dem der Übertragungsnetzbetreiber von den Stromliefe-
rungen erfahren hat. Etwas anderes wäre nur dann anzunehmen, 
wenn die Übertragungsnetzbetreiber es (grob) fahrlässig unterlas-
sen hätten, sich nach den anspruchsbegründenden Umständen 
eigeninitiativ zu erkundigen. Zum Teil wird hier von Seiten der 
Anlagenbetreiber der Einwand erhoben, jedenfalls die aufneh-
menden Netzbetreiber hätten doch von der Existenz der Stromer-
zeugungsanlage gewusst. Ungeachtet der Tatsache, dass die Ver-
teilnetzbetreiber bis zum Jahr 2013 generell nicht für den Einzug 
der EEG-Umlage bzw. für die Umsetzung des EEG-Wälzungsme-
chanismus zuständig waren, ist hieraus nicht ohne weiteres der 
Schluss zu ziehen, dass auch die Übertragungsnetzbetreiber von 
der Existenz einer Stromerzeugungsanlage gewusst haben bzw. 
hätten wissen müssen. Selbst wenn man dies noch annehmen 
wollte, so folgt daraus noch immer nicht, dass die Übertragungs-
netzbetreiber Stromlieferungen an Dritte hätten annehmen bzw. 
sich danach erkundigen müssen. Denn dies wiederum setzt vor-
aus, dass eine entsprechende Verpflichtung diesbezüglich über-
haupt bestanden hätte. Hiergegen spricht aber schon der Umstand, 
dass es nach der Konzeption des EEG-Wälzungsmechanismus 
grundsätzlich den jeweiligen Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men obliegt, dem für sie zuständigen Übertragungsnetzbetreiber 
unverzüglich, spätestens aber bis zur Endabrechnung, also bis 
zum 31.05. des Folgejahres, die Menge der an Dritte gelieferten 
Strommengen mitzuteilen.38 Hieran anknüpfend hat die Recht-
sprechung eine Nachfrageobliegenheit der Übertragungsnetzbe-
treiber bisher konsequenterweise auch nur dann angenommen, 
wenn konkrete Anhaltspunkte für das Bestehen eines Anspruches 
ersichtlich sind, sich also der Verdacht einer möglichen Stromlie-
ferung geradezu aufdrängen muss und der Übertragungsnetz-
betreiber eine leicht zugängliche und auf der Hand liegende  
Erkenntnismöglichkeit nicht genutzt hat.39 Gerade an dieser Vor-
aussetzung wird es aber in der Vielzahl der Fälle scheitern, wes-
halb dem Grunde nach von einem Verjährungsbeginn oftmals erst 
im zeitlichen Anwendungsbereich des EEG 2017 bzw. generell mit 
Kenntniserlangung der Übertragungsnetzbetreiber von in der 
Vergangenheit liegenden Stromlieferungen ausgegangen werden 
kann.

 37 BGH, Urt. v. 09.12.2009 – VIII ZR 35/09, NVwZ-RR 2010, 315; OLG Celle, 
Urt. v. 15.05.2014 – 13 U 153/13, IR 2014, 229.

 38 Vgl. etwa § 14a EEG 2004 sowie § 49 EEG 2009.
 39 BGH, Urt. v. 18.01.2000 – VI ZR 375/98, NJW 2000, 953; OLG Celle,  

Urt. v. 15.05.2014 – 13 U 153/13, IR 2014, 229.

Möglicherweise könnte aber die kenntnisunabhängige Ver-
jährung infrage kommen. Denn gem. § 199 Abs. 4 BGB verjähren 
andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche oder erbrechtli-
che Ansprüche generell kenntnisunabhängig in zehn Jahren von 
ihrer Entstehung an. Bei der Vorschrift des § 199 Abs. 4 BGB 
handelt es sich um eine allgemeine Regelung, die grundsätzlich 
alle Ansprüche erfasst40 und die demnach wohl auch auf die aus 
dem EEG resultierenden Abnahmeansprüche der Übertragungs-
netzbetreiber nach § 14 Abs. 1 EEG 2004/§ 37 Abs. 1 EEG 2009 
bzw. die Ansprüche auf (Nach-)Entrichtung der EEG-Umlage nach 
§ 60 Abs. 1 EEG 2012/2014/2017 Anwendung finden dürfte. 
Folglich kann der Einwand der kenntnisunabhängigen Verjäh-
rung aus heutiger Sicht vor allem Stromlieferungen vor 2007 be-
treffen. 

Dies wirft die Frage auf, wann die jeweiligen Ansprüche der 
Übertragungsnetzbetreiber konkret entstanden sind. Als frühest-
möglicher Zeitpunkt kommt dem Grunde nach der Zeitpunkt der 
Lieferung von Strom an Letztverbraucher in Betracht. In diesem 
Moment stand bereits fest, dass das jeweilige Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen vom Übertragungsnetzbetreiber in jedem Fall 
Strommengen abzunehmen hat, wenngleich der Umfang und der 
Preis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestimmbar waren. 

Zu bedenken ist aber, dass die tatsächliche Abwicklung der 
EEG-Strommengenwälzung gemäß § 14 Abs. 1 und 3 Satz 7 EEG 
2004/§ 37 Abs. 1 und 4 EEG 2009 zeitlich gesehen erst nach der 
jeweils geltenden Frist für die Endabrechnung (31. Oktober im 
EEG 2004, 31. August im EEG 2009) erfolgte. Vorher konnte der 
Übertragungsnetzbetreiber, auch weil der Abnahmeanspruch 
letztlich jahresbezogen ermittelt wurde und insoweit die entspre-
chenden Meldefristen von Seiten der Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen zu beachten waren, die Abnahme des EEG-Wälzungs-
stroms überhaupt nicht verlangen. Vor diesem Hintergrund spricht 
einiges dafür, die Entstehung des Anspruches frühestens mit Ab-
lauf des Stichtags für die Endabrechnung anzunehmen. Dement-
sprechend konnten die Übertragungsnetzbetreiber für die Strom-
lieferungen im Jahr 2006 erst im Jahr 2007 die Abnahme des 
EEG-Stroms von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen ver-
langen, sodass aus heutiger Sicht unverjährte Nachforderungen 
wohl auch noch bis in das Jahr 2006 hineinreichen dürften. 

Weil die konkrete Wälzung zudem monatsweise bis zum 
30. September des auf die Endabrechnung folgenden Kalenderjah-
res abgewickelt wurde,41 dürfte der komplette Abnahmeanspruch 
für ein Kalenderjahr auch erst zu diesem Zeitpunkt fällig sein, so-
dass der tatsächliche Ausgleich für Stromlieferungen aus dem 
Jahr 2005 erst am 30.09.2007 beendet gewesen wäre. Dementspre-
chend ist nicht auszuschließen, dass der auf die Monate Januar bis 
September 2007 entfallende Abnahmeanspruch der Übertragungs-
netzbetreiber für Stromlieferungen in 2005 nach § 199 Abs. 4 
BGB ebenfalls erst im Jahr 2017 verjährt. 

2. Grünstromprivileg
Soweit noch nicht verjährte Forderungen der Übertragungsnetz-
betreiber insbesondere für die Jahre 2005 –2011 im Raum stehen, 
kommt als weiterer Einwand der Anlagenbetreiber das sog. 
Grünstromprivileg infrage. In der hier relevanten Fassung war das 
Grünstromprivileg zuletzt in der bis zum 30.04.2011 geltenden 
Fassung des § 37 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 geregelt und besagte: 
„dies [die in Satz 1 geregelte grundsätzliche Abnahmepflicht] gilt 

 40 Ellenberger, in: Palandt, Kommentar zum BGB, 76. Aufl. 2017, § 199 Rn. 43.
 41 Vgl. § 14 Abs. 3 Satz 7 EEG 2004 bzw. § 37 Abs. 4 Satz 2 EEG 2009.

Lizenziert für Herr Dr. Christoph Richter.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

©
 C

op
yr

ig
ht

 E
ric

h 
S

ch
m

id
t V

er
la

g 
G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, B

er
lin

 2
01

9 
 -

 (
w

w
w

.E
R

di
gi

ta
l.d

e)
 -

  2
9.

04
.2

01
9 

- 
09

:5
3 

- 
(d

s)

58
70

13
05

38
79



ER 05/17  193Richter/Herms, Nacherhebung der EEG-Umlage

nicht für Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die, bezogen auf 
die gesamte von ihnen gelieferte Strommenge, mindestens 50 Pro-
zent Strom im Sinne der §§ 23 bis § 33 liefern.“42 Sofern also 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen bezogen auf ihr Lieferport-
folio mehr als 50 Prozent Strom aus Erneuerbaren Energien an 
Dritte lieferten, waren sie von der Pflicht zur Abnahme von EEG-
Strom im Rahmen des EEG-Wälzungsmechanismus bzw. später 
zur Entrichtung der EEG-Umlage befreit.

Nach allgemeiner Auffassung in der Literatur war die Rege-
lung allerdings als Ausnahmevorschrift konzipiert und deshalb 
eng auszulegen. Im Rahmen des Grünstromprivilegs konnte daher 
nur Strom berücksichtigt werden, der aus Anlagen stammte, die 
bei Netzeinspeisung theoretisch die EEG-Vergütung hätten erlan-
gen können. Anlagen, die – z. B. aufgrund einer zu hohen Kapazi-
tät oder weil sonstige Fördervoraussetzungen nicht erfüllt waren 
– nicht unter den Anwendungsbereich der Fördertatbestände des 
EEG fielen, konnten auch das Grünstromprivileg nicht für sich in 
Anspruch nehmen.43 Sofern also ein Stromlieferant entweder aus-
schließlich Strom aus Erneuerbaren Energien (der zusätzlich den 
Voraussetzungen des jeweils geltenden EEG entsprach) oder bezo-
gen auf das gesamte von ihm gelieferte Portfolio mehr als 50 Pro-
zent des Stroms aus solchen EE-Anlagen an Dritte lieferte, entfiel 
in den Jahren 2000 –2009 der Abnahmeanspruch der Übertra-
gungsnetzbetreiber bzw. konnte die EEG-Umlage für die Jahre 
2010/201144 auf Null reduziert werden.

Für die Zeit ab dem 01.01.2012 kommt ein nachträgliches Be-
rufen auf das Grünstromprivileg mit Blick auf § 39 Abs. 1 Nr. 2 
EEG 2012 indes nicht mehr in Betracht. Denn insoweit mussten 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen ihrem regelverantwortli-
chen Übertragungsnetzbetreiber die Inanspruchnahme der Ver-
ringerung der EEG-Umlage um maximal 2,0 Cent pro Kilowatt-
stunde bis zum 30. September des jeweils vorangegangenen 
Kalenderjahres übermittelt haben.45 Dementsprechend sind keine 
Fallgestaltungen denkbar, in denen der Übertragungsnetzbetrei-
ber, ohne dies selbst verschuldet zu haben, die EEG-Umlage nicht 
fristgerecht und vor allem verjährungsunterbrechend eingefor-
dert hat.

3. Fehlende Messwerte 
Gerade bei bereits länger zurückliegenden Stromlieferungen und 
mit Blick auf die häufig irrige Annahme, es würde eine echte Ei-
genverbrauchskonstellation vorliegen, wird es nicht selten vor-
kommen, dass sich die an Dritte gelieferte Strommenge überhaupt 
nicht mehr ermitteln lässt, v. a. weil sie seinerzeit nicht (ordnungs-
gemäß) messtechnisch erfasst wurde. Es fragt sich, zu wessen Las-
ten sich dieser Umstand sich letztlich auswirkt und ob sich Anla-

 42 Klammerzusatz durch die Verfasser; das Grünstromprivileg existierte in 
diesem Sinne bereits seit der ersten Fassung des EEG aus dem Jahr 2000 
(vgl. § 11 Abs. 4 Satz 2 EEG 2000, § 14 Abs. 3 Satz 2 EEG 2004) und 
wurde im Rahmen der EEG-Novelle zum 01.05.2011 dahingehend geändert, 
dass eine Befreiung von der EEG-Umlage lediglich noch i. H. v. 2 Cent pro 
Kilowattstunde gewährt wurde.

 43 Vgl. Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 14 Rn. 59; Schä-
fermeier, in: Reshöft, EEG, 3. Aufl. 2009, § 37 Rn. 8; Cosack, in: Frenz/
Müggenborg (Hrsg.), EEG, 1. Aufl. 2010, § 37 Rn. 24.

 44 Nach der insoweit maßgeblichen Übergangsvorschrift des § 66 Abs. 8  
EEG 2009 war dieses sog. „Grünstromprivileg“ auch trotz der Mitte 2011 
eingeführten Deckelung der potentiellen EEG-Umlagereduzierung auf  
maximal 2,0 Cent pro Kilowattstunde für alle vor dem 01.01.2012 an 
Letztverbraucher gelieferten Strommengen in voller Höhe anzuwenden.

 45 Gemäß § 66 Abs. 8 EEG 2012 galt für Stromlieferungen in der Zeit  
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 übergangsweise als Meldefrist der 
29.02.2012.

genbetreiber im Ergebnis auf den Einwand zurückziehen könnten, 
es ließe sich heute nicht mehr rekonstruieren, welche Strommen-
gen an Dritte geliefert worden sind.

Besondere Vorgaben, wie in einem solchen Fall vorzugehen 
ist, lassen sich weder im EEG noch in den diesbezüglichen Geset-
zesmaterialien finden. Bis in die heute geltende Fassung des EEG 
hinein hat der Gesetzgeber diese Problematik offenbar nicht gese-
hen und deshalb auch nicht gesetzlich positiviert. Lediglich im 
Rahmen der Gesetzesnovelle zum EEG 2014 und dort zur Frage 
der Ermittlung von eigenverbrauchten Strommengen hat der Ge-
setzgeber für den Fall fehlender Messdaten eine Schätzung durch 
den Netzbetreiber angesprochen.46 Im Gesetz selbst hat sich dies 
indes nicht ausdrücklich niedergeschlagen. 

Letztlich dürfte die Problematik daher im Streitfall eine rein 
zivilprozessuale Thematik sein. Gemäß den Regeln zur Beweis-
lastverteilung wäre es daher gestützt auf den Auskunftsanspruch 
aus § 74 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017 Aufgabe des Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens, die notwendigen Daten an den Übertra-
gungsnetzbetreiber zum Zwecke der Endabrechnung zu übermit-
teln.47 Ist der Lieferant dieser Verpflichtung nicht nachgekommen 
und lässt sich im Nachhinein nicht mehr ermitteln, in welchem 
Umfang er Strommengen an Dritte geliefert hat, so wird der in 
einem Zahlungsprozess an sich vortragsbelastete Übertragungs-
netzbetreiber im Zweifel wohl auf den Rechtsgedanken des § 287 
ZPO zurückgreifen können und die maßgebliche Strommenge 
schätzen dürfen. 

4. Amnestieregelung
Eine weitere Möglichkeit, sich etwaigen Nachforderungen der 
EEG-Umlage zu entziehen, könnte sich schließlich aus § 104 
Abs. 4 EEG 2017 ergeben. Demnach kann ein Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen für Strom, den es in einer Stromerzeu-
gungsanlage erzeugt und vor dem 01.08.2014 an einen Letzt-
verbraucher geliefert hat, die Erfüllung des Anspruchs eines 
Übertragungsnetzbetreibers auf Abnahme und Vergütung von 
Strom oder die Erfüllung des Anspruchs auf Zahlung der EEG-
Umlage unter bestimmten Voraussetzungen verweigern. 

Die mit der ersten Korrekturnovelle des EEG 2017 in das Ge-
setz aufgenommene Vorschrift ist eine gesetzgeberische Reaktion 
auf die in der Praxis entwickelten Scheibenpachtmodelle zur Ver-
meidung der EEG-Umlage. In einem Scheibenpachtmodell decken 
mehrere Unternehmen ihren Strombedarf aus derselben Stromer-
zeugungsanlage. Die Erzeugungskapazität der Stromerzeugungs-
anlage ist dabei typischerweise vertraglich in Kraftwerksscheiben 
aufgeteilt und den einzelnen Unternehmen z. B. als „Pächtern“ 
zugeordnet. Der Betrieb der realen technischen Stromerzeugungs-
anlage als solche wird nicht von den einzelnen „Pächtern“, son-
dern von einer Betreibergesellschaft der Unternehmen oder einem 
Dritten wahrgenommen.48 Ziel einer solchen Konstruktion war es, 
die jeweils einzelne Kraftwerksscheibe gleichsam als eigenstän-
dige Stromerzeugungsanlage zu deklarieren, aus der sich der je-
weilige Pächter dann im Wege der Eigenversorgung selbst mit 
Strom versorgen können sollte, was im Ergebnis eine vollum-
fängliche Befreiung von der EEG-Umlage gemäß § 61c EEG 2017 
zur Folge hätte.

 46 Vgl. BT-Drs. 18/1891, S. 209.
 47 Nach allen Fassungen des EEG haben Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

den Übertragungsnetzbetreibern die an Dritte gelieferten Strommengen bis 
zum 31. Mai des auf die Lieferung folgenden Jahres endgültig mitzuteilen.

 48 Ausführlich zur Regelung des § 104 Abs. 4 EEG 2017 BT-Drs. 18/10668, 
S. 149 ff.
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194 ER 05/17 Richter/Herms, Nacherhebung der EEG-Umlage

Problematisch hieran ist allerdings, dass real gesehen nur 
eine Stromerzeugungsanlage existiert, die lediglich über rechtli-
che Konstruktionen und somit fiktiv in mehrere Stromerzeu-
gungsanlagen aufgeteilt wird. Bezugnehmend auf ein Urteil des 
Bundesgerichtshofs49 stellte der Gesetzgeber aber fest, dass Betrei-
ber einer Stromerzeugungsanlage stets nur die Person ist, die ne-
ben dem wirtschaftlichen Risiko des Anlagenbetriebs auch die 
tatsächliche Herrschaft über die Anlage inne hat und überdies ei-
genverantwortlich über die Arbeitsweise der Anlage bestimmt.50 
Dies kann man für Scheibenpachtmodelle zu Recht hinterfragen, 
denn die jeweiligen Pächter können ihre Kraftwerksscheibe eben 
nicht gänzlich unabhängig vom Willen der anderen Pächter und 
insbesondere nicht von der Person betreiben, die die tatsächliche 
Sachherrschaft über die Anlage ausübt. Im Ergebnis wird man da-
her zutreffenderweise zu konstatieren haben, dass im Falle eines 
Scheibenpachtmodells gerade keine Eigenverbrauchskonstellation 
gegeben ist.51 Aus Sicht des Gesetzgebers war diese rechtliche 
Wertung der Vorschriften zum Eigenverbrauch im EEG in der Ver-
gangenheit allerdings nicht derart klar und unumstritten, als dass 
die Fehlauslegung des Gesetzes den einzelnen Scheibenpächtern 
nun zum Nachteil gereichen sollte. Aus diesem Grund hat er mit 
§ 104 Abs. 4 EEG 2017 eine Vorschrift geschaffen, welche es dem 
Betreiber der realen Stromerzeugungsanlage weiterhin ermög-
licht, für den an einen Pächter einer Kraftwerksscheibe gelieferten 
Strom, den dieser verbraucht, die Zahlung der EEG-Umlage zu 
verweigern.52 

Die Inanspruchnahme dieses Leistungsverweigerungsrechts 
ist allerdings an diverse Voraussetzungen geknüpft: So müssen 
Betreiber, die sich auf diese Regelung berufen wollen, dies dem 
zuständigen Übertragungsnetzbetreiber bis zum 31.05.2017 mit-
geteilt haben. Zudem muss das Scheibenpachtmodell bereits vor 
dem 01.08.2014 (Inkrafttreten des EEG 2014) bestanden haben. In 
zeitlicher Hinsicht wirkt § 104 Abs. 4 EEG 2017 zunächst vor al-
lem in die Vergangenheit, sodass eine Nachforderung der EEG-
Umlage in solchen Fällen ausscheidet. Für die Zukunft kann es 
einer EEG-Umlageforderung nur entgegengehalten werden, so-
lange die Stromerzeugungsanlage nicht erneuert, ersetzt oder er-
weitert wird und das Nutzungsrecht sowie das Eigenerzeugungs-
konzept unverändert fortbestehen.

Rechtlich gesehen hat der Gesetzgeber in diesem Zusammen-
hang in § 104 Abs. 4 Satz 2 EEG 2017 den Begriff des Betreibers 
einer Stromerzeugungsanlage in Abweichung zum üblichen Be-
griffsverständnis im EEG eigenständig im Rahmen einer Fiktion 
definiert, um ausnahmsweise auch eine Belieferung Dritter als 
EEG-umlageprivilegierten Eigenverbrauch deklarieren zu können. 

 49 BGH, Urt. v. 13.02.2008 – VIII ZR 280/05, NVwZ 2008, 1154.
 50 BT-Drs. 18/10688, S. 150.
 51 BT-Drs. 18/10688, S. 150.
 52 BT-Drs. 18/10688, S. 150.

Das wirft freilich die Frage auf, ob sich die Regelung allein auf die 
vom Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung ausdrücklich er-
wähnten Scheibenpachtmodelle beschränkt ist oder ob auch an-
dere Mehrpersonenkonstellationen von der Regelung profitieren 
können. Zunächst ist in diesem Zusammenhang festzustellen, 
dass der Gesetzeswortlaut selbst den Begriff des Scheibenpacht-
modells nicht verwendet, sondern auf eine abstrakt-generell ge-
haltene Begriffsdefinition des Betreibers abstellt. Vor diesem Hin-
tergrund scheint jedenfalls zunächst nicht per se ausgeschlossen, 
dass sich auch Gesellschaften bürgerlichen Rechts oder Woh-
nungseigentümergemeinschaften auf die Amnestieregelung des 
§ 104 Abs. 4 EEG 2017 berufen können.53 Dabei wird man aber zu 
berücksichtigen haben, dass die Vorschrift als Ausnahmevor-
schrift zu verstehen und vor diesem Hintergrund wohl eher eng 
auszulegen ist, so dass nur solche Mehrpersonenverhältnisse in 
den Genuss des Leistungsverweigerungsrechts kommen dürften, 
die rechtlich gesehen in einem scheibenpachtähnlichen Verhältnis 
stehen. Demnach wird es maßgeblich auf die vertraglichen Ver-
einbarungen und Beziehungen der beteiligten Personen unterein-
ander und vor allem darauf ankommen, inwiefern durch die ver-
einbarten Nutzungsrechte jede beteiligte Person tatsächlich für 
ihren Anteil an der Anlage vollumfänglich und allein das wirt-
schaftliche Risiko trägt. An dieser Stelle lassen sich angesichts der 
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten pauschale Aussagen aller-
dings nicht treffen, so dass es letztlich auf eine intensive Würdi-
gung des jeweiligen Einzelfalls ankommen wird.

V. Fazit
Strommengen, die in den vergangenen Jahren in vermeintlichen 
Eigenversorgungskonstellationen an Dritte geliefert wurden, kön-
nen nachträglich in den EEG-Wälzungsmechanismus einbezogen 
werden. Das Gesetz bietet hierfür dem Grunde nach einen hinrei-
chenden Rechtsrahmen, wenngleich die konkrete Abwicklung be-
treffend Stromlieferungen vor 2010 im Detail noch ungeklärt ist. 
Die Einwände, die die Betreiber hiergegen vorbringen können, 
sind mehr als überschaubar: Wenn nicht gerade eine überwie-
gende Grünstromlieferung oder ein Scheibenpachtmodell vorla-
gen, dürfte aus heutiger Sicht allenfalls für Stromlieferungen vor 
2005 die Einrede der Verjährung greifen. Im Ergebnis wird man 
daher zu konstatieren haben: Unkenntnis schützt vor Nacherhe-
bung nicht.

 53 Auch die Bundesnetzagentur beschränkt den Anwendungsbereich von 
§ 104 Abs. 4 EEG 2017 in einem Hinweis vom 26.01.2017 nicht generell 
auf Scheibenpachtmodelle, sondern sieht auch „ähnliche Mehrpersonen-
Konstellationen“ von der Vorschrift mitumfasst. Abrufbar im Internet  
unter www.bundesnetzagentur.de, letzter Abruf 28.08.2017.
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