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Fragestellung: 

Wie ist die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 vorgesehene Begrenzung der pro Kalender-

jahr vergütungsfähigen Strommenge für Strom aus solarer Strahlungsenergie (sog. Marktin-

tegrationsmodell) bei den monatlichen Abschlägen nach § 33 Abs. 1 Satz 3 EEG 2012, § 16 

Abs. 1 Satz 3 EEG 2012 zu berücksichtigen? 

 

Stellungnahme: 

Der BDEW stimmt dem Hinweisentwurf der Clearingstelle EEG vom 18. Februar 2014 

grundsätzlich sowohl in der Herleitung als auch im Ergebnis zu. Der BDEW möchte allerdings 

zu diesem Hinweisentwurf auf Folgendes hinweisen: 

 

A - Entscheidung im engeren Sinne 

In Leitsatz 2 sollte verdeutlicht werden, ob sich „linear“ nur auf die anzunehmenden Strom-

mengen (so die Empfehlung 2012/6 der Clearingstelle EEG) oder auch auf die monatliche 

Inansatzbringung der 90%-Begrenzung bezieht.  

Im Eingangssatz zu Leitsatz Nr. 3 sollte klargestellt werden, dass der Anlagenbetreiber, bevor 

er überhaupt eine Abschlagszahlung für Strom aus seiner im Marktintegrationsmodell befind-

lichen Anlage verlangen kann, dem Netzbetreiber mitteilen muss, welche Art der Vermark-

tungsform er für den Strom aus seiner Anlage überhaupt wählt.  

Außerdem sollte unter Leitsatz Nr. 3 a) differenziert werden zwischen der „verringerten Ver-

gütung“ (MWSolar/MWSolar(a)) und der „vollständigen Vergütung“, bzw. der „vollständig ver-

gütungsfähigen Strommenge“, in Abgrenzung zur nicht vergütungsfähigen Strommenge, die 

vom Anlagenbetreiber oder einem Dritten selbst verbraucht wird, und daher mangels Einspei-

sung auch gar nicht vergütet werden kann. Diese nicht vergütungsfähige Strommenge kann 

aber bei einer Vollstromeinspeisung nach Leitsatz Nr. 3 a) gar nicht anfallen (vgl. insoweit 

auch die nachfolgenden Anmerkungen zur „Entscheidung im weiteren Sinne“).  

Offen bleibt in Leitsatz Nr. 3 a) der Entscheidung im engeren Sinne, ob die in Ansatz zu brin-

genden 10% auf jede für jeden Monat zu erwartende, eingespeiste Strommenge für die Ab-

schlagszahlungen in Ansatz gebracht werden dürfen, oder ob dies erst dann durchgeführt 

werden darf, wenn voraussichtlich über das Kalenderjahr hinweg 90% der erzeugten Strom-

menge erreicht ist. Dies ist insoweit missverständlich, als die Clearingstelle EEG gemäß Leit-

satz Nr. 2 a) eine lineare Abschlagszahlung zulassen würde. Linear kann sich in diesem Zu-

sammenhang aber nicht nur auf eine linearisierte Strommenge über das Kalenderjahr hinweg 

beziehen, sondern auch auf entsprechend linearisierte Zahlungen, d.h. auf eine für jeden 

Kalendermonat anzusetzende 10%ige Reduzierung der Vollvergütung auf die verringerte 

Vergütung.  

In Leitsatz Nr. 3 b) sollte statt dem Begriff „Eigenverbrauch“ der Begriff „Selbstverbrauch“ 

verwendet werden. Der Begriff „Selbstverbrauch“ entspricht zum einen der gesetzlichen Ter-

minologie in § 37 Abs. 2 und 3 sowie in § 16 Abs. 3 EEG 2012 (neu). Zum anderen umfasst 
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der „Eigenverbrauch“ in der technischen Terminologie nicht den Verbrauch durch den Anla-

genbetreiber, sondern den Kraftwerkseigenverbrauch1. Gleiches gilt für die Folgeverwendun-

gen des Begriffes „Eigenverbrauch“ in den Folgeausführungen im Hinweisentwurf. In Rdn. 67 

werden die Begriffe sogar parallel verwendet.  

In Leitsatz Nr. 4 sollte nicht nur auf die in §§ 33f und 33g EEG enthaltenen Mitteilungspflich-

ten sondern auch auf solche nach § 33d und nach §§ 45 und 46 EEG 2012 hingewiesen wer-

den. Die Clearingstelle EEG hatte in ihrer Entscheidung im Verfahren 2011/2/1 in Rdn. 104 ff. 

betont, dass der Anlagenbetreiber auch einen Wechsel zwischen Selbstverbrauch und Ein-

speisung bzw. Direktvermarktung dem Netzbetreiber nach § 45 EEG 2009/2012 unverzüglich 

mitteilen muss. Gleiches gilt inzident auch im Falle von Abschlagszahlungen gemäß der 

Empfehlung 2012/6, Rdn. 83, bzw. gemäß der Rdn. 59 des vorliegenden Hinweisentwurfes. 

 

B - Entscheidung im weiteren Sinne 

Rdn. 5:  

Vom Marktintegrationsmodell sind gemäß § 33 Abs. 1 EEG 2012 (neu) Solarstromanlagen 

mit einer Leistung bis einschließlich 1 MW umfasst, nicht nur, wie in Rdn. 5 dargestellt, von 

weniger als 1 MW. In Satz 2 der Randnummer sollte die „unabgesenkte gesetzliche Einspei-

sungsvergütung“ bis 90% der Jahreserzeugungsmenge und die „abgesenkte gesetzliche Ein-

speisungsvergütung“ in Form des MWSolar/MWSolar(a) auseinandergehalten werden.  

 

Rdn. 11 ff.:  

Die Definitionen der „vergütungsfähigen Strommenge“ und der „nicht vergütungsfähigen 

Strommenge“ in Rdn. 11 ff. sind zwar von der Herleitung her mit Rücksicht auf den Geset-

zeswortlaut nicht zu beanstanden. Allerdings ist die Bezeichnung der mit dem 

MWSolar/MWSolar(a) zu vergütenden, eingespeisten Strommenge als „nicht vergütungsfähi-

ge Strommenge“ angesichts der Vergütungsreduzierung auf Null nach § 17 Abs. 1 EEG 2012 

sowie zahlreicher Vergütungsausschlusstatbestände im EEG, insbesondere in § 32 Abs. 1 

EEG 2012 (neu), missverständlich (vgl. auch vorstehend zu Leitsatz 3). Speziell werden die-

se Begrifflichkeiten innerhalb der Leitsätze der Entscheidung nicht erläutert, weshalb, wie 

vorstehend dargelegt, Fehlinterpretationen hervorgerufen werden können, ohne dass dies 

nötig wäre.  

Der BDEW regt daher die Verwendung der Begriffe „vollständige Vergütung“ und „verringerte 

Vergütung“ an. Letzterer Begriff wird vom Gesetzgeber auch im insoweit vergleichbaren § 17 

Abs. 2 EEG 2012 benutzt.  

                                                

1
  Vgl. http://www.energie-lexikon.info/eigenverbrauch.html; http://www.energie-fakten.de/html/eigenbedarf.html.  

http://www.energie-lexikon.info/eigenverbrauch.html
http://www.energie-fakten.de/html/eigenbedarf.html
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Rdn. 14:  

Satz 4 der Rdn. 14 ist in sich widersprüchlich. Vielmehr müsste er heißen:  

„Wird Strom aus der Anlage zum Zwecke der Inanspruchnahme der Marktprämie direkt-

vermarktet, besteht ein Anspruch auf die Marktprämie nur für die vollständig vergütungsfä-

hige Strommenge; für die nicht vollständig vergütungsfähige Strommenge besteht dage-

gen kein Anspruch auf die vollständige Marktprämie, sondern nur ein Anspruch auf die 

Managementprämie.“  

 

Rdn. 20 ff.: 

In Rdn. 20 ff. ist wie in Leitsatz 2 zum einen klarzustellen, ob sich die lineare Betrachtung nur 

auf eine Vergleichmäßigung der kalenderjährlichen Strommengen bezieht, oder – wie wohl 

dem Hinweisentwurf zugrunde gelegt – sowohl auf eine Vergleichmäßigung der kalenderjähr-

lichen Strommengen als auch auf eine kalendermonatliche Inansatzbringung der 90% auf 

diese sich dann ergebenden, linearisierten Strommengen.  

Zum anderen weist der BDEW darauf hin, dass eine linearisierte Betrachtungsweise, die so-

wohl die Strommengen als auch die Vergütungszahlungen hinsichtlich der 90%/10%-

Schwellen kalendermonatlich vergleichmäßigt, zwar für den Netzbetreiber erhebliche Vorteile 

in der Abwicklung hat. Dementsprechend ist diese Betrachtungsweise für Netzbetreiber vor-

teilhaft. Dem BDEW ist allerdings daran gelegen, dass eine auf diese Betrachtungsweise hin 

gehende Gesetzesauslegung zweifelsfrei ist. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichti-

gen, dass diese Verfahrensweise zu einer Ungleichbehandlung gegenüber denjenigen Ver-

fahren führt, in denen der Anlagenbetreiber anteilig oder vollständig eine Direktvermarktung 

für den in seiner Anlage erzeugten Strom wählt. Hier hätte der Anlagenbetreiber für diejeni-

gen Monate Anspruch auf eine unabgesenkte Marktprämie, für die voraussichtlich die 

Schwelle von 90% der in der Anlage erzeugten Strommenge noch nicht erreicht worden ist. 

Dies stellt die Clearingstelle EEG in Rdn. 73 ff. des Hinweisentwurfs auch entsprechend dar.  

Kombiniert der Anlagenbetreiber nun für seine Anlage beide Verfahren, z.B. in Form der an-

teiligen Direktvermarktung, oder wechselt er unterjährig zwischen der Volleinspeisung und 

der Direktvermarktung, ließe sich eine lineare Inansatzbringung der 90%-Schwelle für jegli-

chen Kalendermonat eines Jahres nicht mehr korrekt abrechnen. Für den Fall der anteiligen 

Direktvermarktung in die Marktprämie wird dies von der Clearingstelle EEG in Rdn. 86 auch 

so festgestellt. Dementsprechend sollte an vorhergehender Stelle, möglichst in den Leitsät-

zen, auf diese Ausnahme verwiesen werden, damit Anlagenbetreiber dies hinreichend zur 

Kenntnis nehmen.  

Die gleiche Problematik gilt für den Fall des unterjährigen Wechsels des Anlagenbetreibers. 

Der BDEW teilt die Rechtsansicht der Clearingstelle EEG, wonach die Stromproduktion des 

Kalenderjahres angesichts der 90%-Grenze nicht entsprechend anteilig auf die Teile eines 

Kalenderjahres vor und nach dem Betreiberwechsel aufgeteilt werden darf, sondern für das 

gesamte Kalenderjahr unabhängig vom Betreiberwechsel betrachtet werden muss. Entspre-
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chendes wäre dann aber auch im Falle der gesetzlich vorgeschriebenen Abschlagszahlungen 

zu beachten.  

 

Rdn. 29: 

Selbst bei Inansatzbringung der 90% für jeden Kalendermonat kann die Abschlagshöhe nicht 

um 10% reduziert sein2, weil die Reduktion stets nur von der EEG-Vollvergütung hin zum 

MWSolar bzw. MWSolar(a) stattfindet. Gemeint ist hier sicherlich die Strommenge, die nach 

§ 33 Abs. 1 i.V. mit § 32 EEG 2012 (neu) unabgesenkt vergütet werden kann. Gleiches gilt für 

Rdn. 50.  

 

Rdn. 54:  

In der letzten Zeile von Rdn. 54 ist zu berücksichtigen, dass Ertragsgutachten in der Pla-

nungsphase oder aus anderen Gründen erstellte Ertragsgutachten eine ex-ante-Betrachtung 

darstellen, während Daten des Wechselrichters eine ex-post-Betrachtung darstellen. Daten 

des Wechselrichters können daher – da es sich bei der Bemessung von Abschlagszahlungen 

um ex-ante-Betrachtungen handelt – schwerlich für eine ex-ante-Beurteilung der Abschlags-

zahlungen bei Neuanlagen herangezogen werden.  

Wählt man eine ex-post-Betrachtung, können hierfür nur die Daten von geeichten Messein-

richtungen herangezogen werden. Warum insoweit die Daten von Datenloggern der Wechsel-

richter eine alternative Datenbasis darstellen können, vermag der BDEW alleine in techni-

scher Hinsicht nicht zu verstehen. Bezifferbare Vergütungsansprüche des Anlagenbetreibers 

können aus Nachweisgründen und unter eichrechtlichen Gesichtspunkten im Zweifel nur vor-

liegen, wenn der Anlagenbetreiber geeichte Messeinrichtungen verwendet. Alleine aus die-

sem Grunde wird es allenfalls vorübergehend und in absoluten Einzelfällen dazu kommen, 

dass alternative Beurteilungsverfahren zur Ermittlung der erzeugten/eingespeisten Strom-

menge herangezogen werden müssen. Diese alternativen Beurteilungsverfahren sind wegen 

der nur kurzen Zeitdauer und der über den Jahresverlauf unterschiedlichen Sonneneinstrah-

lung aber für die Ermittlung einer Kalenderjahreserzeugung bzw. –einspeisung nicht reprä-

sentativ. Da weiterhin PV-Anlagenbetreiber unter fälschlicher Abstellung auf die Entschei-

dung 2011/2/2 der Clearingstelle EEG behaupten, man könne geeichte Messeinrichtungen 

dauerhaft durch Datenlogger von Wechselrichtern und die hierin generierten Werte ersetzen, 

regt der BDEW an, an dieser Stelle des Hinweisentwurfs auf die Nennung dieser Einrichtun-

gen zur Vermeidung vom Missverständnissen zu verzichten.  

Wenn dagegen ex-ante-Betrachtungen durchgeführt werden sollen, eignet sich neben Er-

tragsgutachten am ehesten ein Vergleich mit dem Ertrag einer ähnlichen Anlage im gleichen 

Netzgebiet, wenn der Anlagenbetreiber eine solche betreibt. Anderenfalls kann dieser Ver-

gleich vom Netzbetreiber sowohl hinsichtlich des Gesamtertrages als auch der monatlichen 

                                                

2
  Wortlaut des Hinweisentwurfs: „…eine um ggf. 10 Prozent verringerte Abschlagshöhe…“ 
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Ertragsentwicklung – entgegen der Darlegungslast des Netzbetreibers – zumindest aus Plau-

sibilisierungsgründen herangezogen werden (vgl. insoweit Rdn. 57).  

Sollte ein Anlagenbetreiber seiner Darlegungslast hinsichtlich der Ertragsprognose nicht ge-

nügen, kann der Netzbetreiber zur Berechnung entsprechender Abschlagszahlungen den 

Ertrag vergleichbarer Anlagen innerhalb seines Netzgebietes heranziehen. Es obläge dann 

dem Anlagenbetreiber nachzuweisen, dass die Erträge nicht hinreichend vergleichbar sind.  

 

Rdn. 68: 

Die Clearingstelle EEG hat zwar in ihrer Entscheidung im Verfahren 2011/2/1 festgestellt, 

dass der Wechsel von der Vollstrom- zur Überschusseinspeisung mit Selbstverbrauch einer 

entsprechenden vorherigen Willenserklärung des Anlagenbetreibers bedarf, nicht zuletzt 

nach § 45 EEG. Allerdings wird diese Verpflichtung von den Anlagenbetreibern in der Praxis 

vielfach nicht eingehalten. Daher empfiehlt der BDEW, den letzten Satz von Rdn. 68 wie folgt 

einzuleiten:  

„Sollte die vorherige Anzeige einer Selbst- oder Drittverbrauchsnutzung durch den Anla-

genbetreiber unterblieben sein, könnte es sein, dass der Netzbetreiber den Selbst- bzw. 

Drittverbrauch entgegen den Tatsachen auf null schätzt,….“.  
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