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Das Jahr 2018 bringt für eine Vielzahl von EEG-Anlagenbetreibern neben den ansonsten bereits bekannten 
„Standardterminen“, an denen bestimmte Daten oder Informationen vorzulegen sind, noch einige 
Besonderheiten mit sich. Sofern diese Pflichten nicht erfüllt werden, sieht das Gesetz teilweise dramatische 
Sanktionen vor. Nachfolgend soll ein kurzer Überblick über die einzelnen Pflichten gegeben werden. Wir 
werden – jeweils zeitnah vor dem entsprechenden Termin – zu einzelnen Themen eigene Newsletter 
versenden, die sich mit den Einzelheiten nochmals detailliert auseinandersetzen. 
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I. Pflichten und Termine für alle EEG-Anlagenbetreiber 
1. Abgabe Konformitätserklärung zum 28.02.2018 

Wie jedes Kalenderjahr sind nach § 71 EEG-Anlagenbetreiber verpflichtet, bis zum 28. 
Februar eines Jahres alle für die Endabrechnung des jeweils vorangegangen Kalender-
jahres erforderlichen Daten anlagenscharf dem örtlichen Netzbetreiber, der für die 
Auszahlung der EEG-Vergütung/Marktprämie zuständig ist, zur Verfügung zu stellen. 
Hierzu gehören eventuell notwendige Umweltgutachten ebenso wie alle Daten 
(installierte Leistung, Inbetriebnahmejahr, eingespeiste Kilowattstunden, beanspruchte 
Boni etc.), die zur endgültigen Berechnung der Vergütung für das Vorjahr erforderlich sind.  

In der Vergangenheit wurde dieser Konformitätserklärung regelmäßig kaum Bedeutung zugemessen, 
mittlerweile kann eine ordnungsgemäße Konformitätserklärung in bestimmten Einzelfällen das finanzielle 
Überleben einer Anlage sichern: 

Bereits seit 01.08.2014 galt das sog. Anlagenregister bei der Bundesnetzagentur, welches zwischenzeitlich 
in „Marktstammdatenregister“ umbenannt wurde. Das EEG sieht vor, dass Neuanlagen, die dort nicht 
gemeldet sind, keinerlei Vergütung erhalten. Dies gilt im gleichen Maße für Bestandsanlagen, wenn sie 
einen Meldetatbestand erfüllen und tatsächlich nicht gemeldet sind. Dies ist beispielsweise der Fall bei 
jeglicher Erhöhung oder Verminderung der installierten Leistung seit 01.08.2014, bei der Ertüchtigung 
einer Wasserkraftanlage, bei der Inanspruchnahme der verlängerten Anfangsvergütung von Windenergie-
anlagen und vielem mehr. Wer also meldepflichtig ist, und dieser Meldung nicht fristgerecht nachkommt, 
verliert also seine komplette EEG-Vergütung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er den Meldeverstoß ordnungs-
gemäß nachholt. Da Meldeverstöße häufig erst Jahre später entdeckt werden, kann der Vergütungsverlust 
letztlich zur Insolvenz einer Anlage führen.   

Hier kommt nun die Konformitätserklärung ins Spiel: Wer eine ordnungsgemäße Konformitätserklärung 
abgegeben hat, dessen Sanktion reduziert sich von einem Vergütungsverlust von 100 auf „nur“ 20 %. 

Vor diesem Hintergrund ist jeden Anlagenbetreiber dringend zu raten, allein aus Sicherheitsgründen eine 
ordnungsgemäße Konformitätserklärung fristgerecht abzugeben. 

2. Eigenstrommeldung zum 28.02.2018 

Wer im Kalenderjahr 2017 Eigenstrom genutzt hat, ist verpflichtet, eine ordnungsge-
mäße Meldung dieses Eigenstroms bis 28.02.2018 an den örtlichen Netzbetreiber 
(wiederum an denjenigen, der die EEG-Vergütung/Marktprämie auszahlt) zu melden. 
Unter Eigenstrom versteht man hierbei diejenigen Strommengen, die derjenige, der den 
Strom produziert hat, zeitgleich selbst verbraucht hat (es muss also dieselbe Gesellschaft 
oder dieselbe Person sein!). Ob dieser Eigenstrom innerhalb der Anlage (zum Beispiel 
Rührwerke von Biogasanlagen) oder außerhalb (zum Beispiel Wohnhaus) genutzt wurde, spielt keine Rolle, 
solange die oben genannte Personenidentität zwischen Erzeuger und Letztverbraucher gegeben ist.  

Viele Bestandsanlagen, die bereits vor 01.08.2014 Eigenstrom genutzt haben, sind auch heute noch von 
der EEG-Umlagepflicht befreit. Gleichwohl wird vereinzelt vertreten, dass auch diejenigen einer Melde-
pflicht unterliegen, welche von der Umlagepflicht befreit sind.  

Im Hinblick auf die massive Sanktion, die im Falle einer Nichtmeldung oder nicht rechtzeitigen Meldung 
droht, ist dringender Handlungsbedarf geboten: Wer nicht meldet, obwohl er meldepflichtig ist, muss für 
das letzte Kalenderjahr 100 % der EEG-Umlage zahlen. Wer also beispielsweise 100.000 kWh Eigenstrom 
genutzt hat, bisher allerdings umlagebefreit war, müsste demnach für die vollen 100.000 kWh die volle 
EEG-Umlage in Höhe von 6,88 ct/kWh zahlen, also 6.880 € pro 100.000 kWh! Vor diesem Hintergrund 
sollte jeder, der Eigenstrom nutzt (egal ob umlagebefreit oder nicht) eine entsprechende fristgerechte 
Meldung abgeben.  
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3. Datenschutzvorgaben bis 25.05.2018 

Zwischenzeitlich ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten, die - unabhän-
gig von den erneuerbaren Energien – jedes Unternehmen trifft, welches personenbe-
zogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt. Hier kann also jedes Unternehmen 
betroffen sein, welches Angestellte hat oder Daten von Geschäftspartnern auf dem PC 
verwaltet.  

Das Gesetz sieht vor, dass spätestens bis zum 25.05.2018 ein prüffähiges Datenschutzmanagementsystem 
vorliegen muss, welches auf Anforderung der zuständigen Behörde kurzfristig vorgelegt werden kann. Wer 
dies nicht kann, läuft Gefahr, erhebliche Sanktionen über sich ergehen lassen zu müssen: Laut Gesetz ist es 
möglich, dass bis zu 4 % des Umsatzes (!) als Strafe abgeschöpft wird. Faktisch wäre dies im Ergebnis ein sehr 
erheblicher Anteil des Gewinns, sodass diese Pflicht sehr ernst genommen werden sollte.  

 

Unter einem prüffähigen Datenschutzmanagementkonzept versteht man - vereinfacht dargestellt – das 
Vorhandensein eines Verfahrensverzeichnisses, eines Datenschutzkonzeptes und eines Notfallmanagements. 
Sofern Sie hier Hilfe benötigen, steht Ihnen unsere Abteilung „IT und Datenschutz“ unter Leitung von 
Rechtsanwältin Sabine Sobola gerne zur Verfügung. 

 

4. Stromabgabemeldung bis 31.05.2018 

Wer aus seiner Anlage den produzierten Strom an einen Dritten abgibt, muss bis 
31.05.2018 seinen Übertragungsnetzbetreiber (also den vorgelagerten Netzbetreiber!) 
eine Meldung über die entsprechenden Strommengen abgeben. Dies ist immer dann 
der Fall, wenn Strom an eine andere Firma oder Person abgegeben wird als an 
denjenigen, der ihn erzeugt hat. 

Ein klassisches Beispiel 

Der in der Biogasanlage der A GmbH & Co. KG produzierte Strom wird im privaten Wohnhaus des A oder in 
der Landwirtschaft der A + B GbR verbraucht: Hier besteht keine Personenidentität zwischen der GmbH & 
Co. KG gegenüber den A oder der A + B GbR, auch wenn der A hier letztlich an allen Firmen in irgendeiner 
Art und Weise beteiligt ist. Damit müssten die an das Wohnhaus und die A + B GbR gelieferten Strommen-
gen umfassend fristgerecht zum 31.05.2018 gemeldet werden. Hierfür fällt auch die volle (!) EEG-
Umlagenhöhe von 6,88 ct/kWh an. 
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II. Besonderheiten für Biogasanlagenbetreiber 
1. Formaldehydgrenzwert vom 05.02.2018 

Die öffentlich rechtlichen Genehmigungsvorgaben für Formaldehydgrenzwerte bei 
Blockheizkraftwerken haben sich geändert: Für bestehende BHKW, die Anfang 2016 
bereits in Betrieb waren, gilt dem Grundsatz nach, dass diese spätestens am 05.02.2018 
maximal 30 mg pro Kubikmeter Formaldehyd erreichen dürfen. BHKW, die dies nicht 
schaffen, müssen entsprechend nachgerüstet werden, anderenfalls droht ihnen die 
Stilllegung durch die Genehmigungsbehörde.  

Etwas anderes gilt nur dann, wenn aktuell das BHKW unter 40 mg pro Kubikmeter Formaldehyd einhält: 
Sofern dies der Fall, hat das entsprechende BHKW noch bis 05.02.2019 Zeit, auch die 30 mg zu unterschrei-
ten.  

Wichtig ist, dass es sich bei diesem Grenzwert nicht um einen Grenzwert für den Formaldehydbonus handelt. 
Hier geht es letztlich um die Genehmigung des einzelnen BHKW. 

 

2. Grenzwerte für Formaldehydbonus ab 01.07.2018 

Biogasanlagen, die bisher den Formaldehydbonus erhalten haben, mussten bzw. 
müssen aktuell 40 mg pro Kubikmeter Formaldehyd einhalten. Dieser Grenzwert ändert 
sich zum 01.07.2018, ab dann gilt ein Grenzwert von 20 mg pro Kubikmeter. Zudem ist 
darauf zu achten, dass dieser Grenzwert einschließlich Messunsicherheit eingehalten 
werden muss. Darüber hinaus ist eine zwingende Vorgabe, dass zeitgleich mit der 
Einhaltung der Formaldehydwerte auch die NOx-Werte dauerhaft eingehalten werden 
können. Wer dies nicht bis spätestens 01.07.2018 nachweisen kann (für alle BHKW, die im Dauerbetrieb 
laufen), läuft Gefahr, seinen Formaldehydbonus (möglicherweise sogar für das ganze Kalenderjahr 2018) zu 
verlieren. 

Nähere Informationen finden Sie hierzu in unserem YouTube Video.  

 

 

III. Fazit 

Im Hinblick auf die einzuhaltenden Fristen bringt das Kalenderjahr 2018 für sehr viele EEG-
Anlagenbetreiber einige Neuerungen mit sich. Anlagenbetreibern ist dringend zu empfehlen, sich zeitnah 
mit der jeweiligen Problematik auseinanderzusetzen.  

Sofern Beratungsbedarf besteht, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=sshT0W7UGyU
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Dr. Helmut Loibl 

Rechtsanwalt                                                                   

Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

  

 

 

Dr. Helmut Loibl ist Partner der Kanzlei Paluka Sobola Loibl & Partner Rechtsanwälte in Regensburg und 
leitet das Referat Erneuerbare Energien. Seinen Tätigkeitsschwerpunkt bildet die Beratung von Anlagenbe-
treibern im Bereich Erneuerbare Energien bei sämtlichen Fragen zum EEG, die verwaltungsrechtliche 
Begleitung von Genehmigungs-, Bebauungsplan- und Baumängelverfahren sowie die Vertragsgestaltung 
bei Kauf- und Verkaufsvorgängen von EEG-Anlagen. 

 

 

Unsere Leistungen für Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien 

Unsere Abteilung Erneuerbare Energien berät und vertritt unter Leitung von Dr. Helmut Loibl bundesweit 
Betreiber, Hersteller, Planer und Investoren von regenerativen Stromerzeugungsanlagen. Durch unsere 
Spezialisierung auf die Branche der Erneuerbaren Energien verfügen wir sowohl über die notwendigen 
juristischen und technischen Fachkenntnisse als auch über umfangreiche Praxiserfahrung. Darüber hinaus 
arbeiten wir, sofern es im Einzelfall notwendig ist, eng mit einem Netzwerk aus Sachverständigern, Gutach-
tern und Planern zusammen. 

 

Unsere Leistungen für Sie: 

 Beratung zu sämtlichen EEG-Fragen (Wind, PV, Biogas, Biomasse, Wasserkraft, Geothermie) 
 EEG-Ausschreibung 
 Netzanschluss 
 Genehmigung und Behörden: Begleitung, Beratung, Abwehr von Anordnungen und Nachbarklagen 
 Gesellschaftsgründung und –gestaltung, Haftungsbegrenzung 
 Meldungen: Marktstammdatenregister, Konformität etc. 
 Strom- und Energiesteuer: Möglichkeiten und Grenzen 
 Kauf/Verkauf von Anlagen und Projekten 
 Gewährleistungsfragen bei Anlagen und Komponenten 
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