
Stand Dezember 

2016 

 

 
 

 

 

Der Bundestag hat am 15.12.2016 nicht nur das 

neue KWKG beschlossen, sondern auch das ab 

1. Januar 2017 geltende EEG 2017 bereits an eini-

gen Stellen überarbeitet (vgl. BT Drucksache 

18/10668). Damit hat der Gesetzgeber zwei ext-

rem kritische Punkte, die aus verfassungsrechtli-

cher Sicht höchst bedenklich waren und zu im-

mensen praktischen Problemen geführt haben, 

deutlich entschärft: 

1. Sanktion Stromsteuerbefreiung 

Nach der zunächst verabschiedeten Fassung des 

EEG 2014 würde derjenige, der (rückwirkend!) 

seit 01.01.2016 eine Stromsteuerbefreiung nach 

§ 9 Abs.1 Nr. 1 StromStG (Stromentnahme aus 

grünem Netz) oder § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 

(Stromerzeugung und –verbrauch in unmittelba-

rer räumlicher Nähe) in Anspruch genommen hat, 

seine komplette EEG-Vergütung verlieren. Betrof-

fen wären hier vor allem Volleinspeiser gewesen, 

die faktisch den eigenen produzierten Strom vor 

Ort verbraucht haben. Hier gab es eine Vielzahl 

höchst umstrittener juristischer Probleme, insbe-

sondere etwa war fraglich, ob auf einen solchen 

Anspruch überhaupt verzichtet werden könnte, 

da die Rechtsfolge der Stromsteuerbefreiung 

kraft Gesetz angeordnet ist, wenn deren Voraus-

setzungen erfüllt sind. Zudem sind Fälle denkbar, 

in denen der Anlagenbetreiber überhaupt keinen 

Einfluss hat: Wenn beispielsweise der Eigentümer 

eines Mietshauses auf dem Dach desselben eine 

PV-Anlage installiert, wird der Mieter ohne Wei-

teres eine Stromsteuerbefreiung geltend machen 

können, weil er faktisch den Strom aus der  

PV-Anlage verbraucht. Der Anlagenbetreiber hat 

also gar keinen Einfluss hierauf, gleichwohl wäre 

nach dem bisher vorgesehenen Gesetzeswortlaut 

seine komplette EEG-Vergütung verloren gegan-

gen. Weiterhin war unklar, wie mit der Problema-

tik umgegangen werden soll, insbesondere war 

streitig, ob man eine solche Stromsteuerbefrei-

ung rückwirkend zurückgeben kann oder nicht.  
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Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen zum 

EEG und anderen Rechtsgebieten erhalten möch-

ten, können Sie auf www.paluka.de kostenfrei 
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Viele dieser Themen sind nunmehr erledigt, das 

ab Januar 2017 geltende EEG wird in § 53 c eine 

Regelung dergestalt haben, dass sich im Ergebnis 

die EEG-Vergütung für Strom, der durch ein Netz 

durchgeleitet wird und der von der Stromsteuer 

nach StromStG befreit ist, um die Höhe der pro 

kW/h gewährten Stromsteuerbefreiung verrin-

gern wird.  

Ob diese Regelung praktikabel ist, wird sich in der 

Praxis zeigen. In jedem Fall ist festzuhalten, dass 

die massive und als völlig unverhältnismäßig zu 

bezeichnende Sanktion eines kompletten  

EEG-Verlustes im Falle einer Stromsteuerbefrei-

ung vom Tisch ist.  

FAZIT 

Eine Stromsteuerbefreiung führt nicht mehr zum 

kompletten EEG-Verlust, sondern lediglich zu 

einer entsprechende Reduzierung der EEG-

Vergütung.  

 

 

2. Sanktion Anlagenregisterverordnung 

Wer seine Anlage zum Anlagenregister melden 

muss und dieser Meldung nicht oder nicht fristge-

recht nachkommt, hat massive Sanktionen zu 

erwarten. Meldepflichtig sind nicht nur alle Neu-

anlagen, sondern auch Bestandsanlagen, die bei-

spielsweise ihre installierte Leistung ändern, neu 

in die Flexprämie einsteigen oder aber auch eine 

Genehmigung nach 28.02.2015 erhalten. Bisher 

sah das EEG 2014 als Sanktion eines solches Mel-

deverstoßes die Reduzierung der kompletten 

EEG-Vergütung auf null vor.  

Bereits der erste Entwurf des EEG 2017 hätte 

diese Sanktion dahingehend entschärft, dass der-

jenige, der eine ordnungsgemäße Konformitäts-

erklärung bis 28. Februar des Folgejahres abgibt, 

lediglich eine Vergütungsreduzierung um 20 % 

hinnehmen muss. Zwar ist diese Sanktion immer 

noch als absolut massiv zu bezeichnen, allerdings 

dürfte sie nicht mehr flächendeckend als unmit-

telbar existenzgefährdend eingestuft werden. 

Bereits die bisherige Regelung sah eine gewisse 

Rückwirkung vor, eine Reduzierung der Sanktion 

auf 20 % sollte bereits für Strom gelten, der seit 

01.01.2016 eingespeist wurde. 

Völlig unverständlich war, weshalb der Gesetzge-

ber Meldeverstöße aus dem Kalenderjahr 2014 

oder 2015 mit einem kompletten EEG- 

 

 

Vergütungsentfall bestrafen wollte.  

Diese bereits aus Gleichbehandlungsgesichts-

punkten verfassungsrechtlich höchst bedenkliche 

Regelung hat der Gesetzgeber nun „glattgezo-

gen“: Das Anlagenregister wurde mit Wirkung ab 

01.08.2014 eingeführt. Wer seit diesem Zeitpunkt 

Meldeverstöße begangen hat, muss ab 1. Januar 

2017 rückwirkend „nur“ eine Vergütungsreduzie-

rung um 20 % hinnehmen, sofern er jeweils frist-

gerecht seine Konformitätserklärung zum jeweili-

gen 28. Februar des Folgejahres abgegeben hat.  

Viele betroffene Anlagenbetreiber haben bereits 

ganz oder teilweise entsprechende Sanktionsbe-

träge an ihre Netzbetreiber zurückgezahlt bzw. 

noch laufende Rückzahlungs-

Ratenzahlungsvereinbarungen unterzeichnet. 

Hier ergeben sich ab 1. Januar 2017 erhebliche 

Rückforderungsansprüche. Entsprechenden 

Rückzahlungsvereinbarungen dürfte nunmehr die 

Geschäftsgrundlage entfallen sein, sodass inso-

weit ein Anspruch auf Anpassung der entspre-

chenden Verträge und Rückzahlung des zu viel 

gezahlten Betrages besteht. Hier sollten die be-

troffenen Anlagenbetreiber zeitnah tätig werden. 
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FAZIT 

Wer zum 28. Februar des Folgejahres jeweils 

ordnungsgemäße Konformitätserklärungen abge-

geben hat, muss rückwirkend zum 01.08.2014 bei 

Meldeverstößen zum Anlagenregister nicht mehr 

100 % seiner EEG-Umlage zurückzahlen, sondern 

nur 20 %. Gegebenenfalls bestehen nunmehr 

Rückforderungsansprüche für betroffene Anla-

genbetreiber.  
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Dr. Helmut Loibl ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für 

Verwaltungsrecht und Partner von Paluka Sobola 

Loibl & Partner Rechtsanwälte in Regensburg. 

Zusammen mit seinem Team von mehreren auf 

das EEG spezialisierten Anwälten berät und ver-

tritt er seit über 10 Jahren deutschlandweit Be-

treiber, Hersteller, Planer und Investoren von 

regenerativen Energieerzeugungsanlagen in den 

Bereichen Biogas, Biomasse, Photovoltaik, 

Windenenergie, Geothermie und Wasserkraft.  

 

 

 

 

 

 

Den Schwerpunkt bildet hierbei die rechtliche 

Beratung und Vertretung zu Biogas-, Windener-

gie- und Solaranlagen. 

Inhalte der Beratung sind sämtliche EEG-Fragen 

(Vergütung, Netzanschluss, Anlagenbegriff, Anla-

generweiterung usw.), die Begleitung von Ge-

nehmigungs-, Bebauungsplan- und Baumängel-

verfahren sowie Kauf- und Verkaufsvorgängen 

(einschließlich Due Diligence und Risk Manage-

ment), die Gründung von Betreibergesellschaften 

sowie die Gestaltung und Prüfung aller notwen-

digen Verträge. Aktuell stehen die Direktvermark-

tung von EEG-Strom und Eigenstromnutzungs-

konzepte im Fokus. 

Dr. Helmut Loibl ist Mitglied des Juristischen Bei-

rates des Bundesverbandes Windenergie, Spre-

cher des Juristischen Beirates beim Fachverband 

Biogas und Mitglied in der Gesellschaft für Um-

weltrecht. Zudem ist er als Autor von Fachbeiträ-

gen und als Fachreferent zum Thema Erneuerba-

re Energien sowie als Lehrbeauftragter für Um-

welt- und Energierecht aktiv. 
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