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Anlage zu Hinweisverfahren 2013/1 -  
 

Abschlagszahlungen und Marktintegrationsmodell im 
EEG 2012 

 

 

„Wie ist die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 vorgesehene 

Begrenzung der pro Kalenderjahr vergütungsfähigen Strommengen für 

Strom aus solarer Strahlungsenergie (sog. Marktintegrationsmodell) bei 

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

Abs. 1 Satz 3 EEG 2012 zu berücksichtigen?“. 

 

 

Im Hinweisentwurf wird Folgendes festgestellt:  

 

1. Abschläge sind gemäß § 33 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 3 EEG 

2012 sowohl auf die begrenzte Grundvergütung (§ 33 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 

§§ 16 Abs. 1, 32 Abs. 2 und Abs. 3 EEG 2012) als auch auf die verringerte 

Vergütung („MWSolar“ oder „MWSolar(a)“ gemäß § 33 Abs. 2 und Abs. 3 EEG 

2012) und gemäß § 33 g Abs. 2 Satz 3 EEG 2012 auf die Marktprämie zu 

leisten. Die Zahlungen sind der Höhe nach angemessen, wenn sie gemäß 

§ 16 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 33 Abs. 1 Satz 3 und § 33 g Abs. 2 Satz 3 EEG 

2012 an die monatlich zu erwartenden Zahlungen angenähert sind (vgl. 

bereits Nr. 3 der Empfehlung 2012/6 der Clearingstelle EEG). 

 

2.         (a) Zulässig sind sowohl lineare als auch variierende Abschläge, 

die sich an der tatsächlich zu erwartenden monatlichen 

Einspeisevergütung orientieren. 

(b) Die Clearingstelle EEG rät Anlagenbetreiberinnen bzw.                  

-betreibern und Netzbetreibern, einvernehmlich zu vereinbaren, ob 

lineare oder variierende Abschläge zu zahlen sind (Abschnitt 4.1.4 
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Rn. 43 ff.). Das Letztentscheidungsrecht hierüber hat indes der 

Netzbetreiber inne.  

 

3. Für Abschlagszahlungen im Marktintegrationsmodell hängt die Höhe von 

der Art des gewählten Vermarktungsmodells ab: 

(a) Bei der Volleinspeisung und Vergütung nach § 16 EEG 2012 

(sogenannte „Einspeisung in die EEG-Vergütung“) sind die 

Abschläge gemäß § 33 Abs. 1 Satz 3 EEG 2012 begrenzt auf die 

Vergütung für die vergütungsfähige Strommenge (§ 33 Abs. 2, 

Abs. 3 i.V.m. § 33 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 EGG 2012) und die 

verringerte Vergütung gemäß § 33 Abs. 2 EEG 2012. Die 

Abschlagshöhe bei einer dem Marktintegrationsmodel 

unterfallenden Anlage ist daher grundsätzlich gegenüber einer 

nicht dem Marktintegrationsmodel unterfallenden Anlage um das 

Äquivalent der zu erwartenden Zahlungen, die auf die 10 Prozent 

Erzeugung -  nicht vergütungsfähige Strommenge - anfallen 

würden zzgl. des Betrages der verminderten Vergütung (§ 33 

Abs. 2 bzw. Abs. 3 EEG 2012), niedriger anzusetzen. 

Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber haben die im Kalenderjahr 

zu erzeugende Gesamtstrommenge zu prognostizieren. Bei 

Bestandsanlagen kann hierzu auf die Vorjahresdaten 

zurückgegriffen werden. Bei Neuanlagen haben 

Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber diese Strommenge 

plausibel zu schätzen. Hierbei sind die Anforderungen an die 

Plausibilisierung nicht zu überspannen (s. Abschnitt 4.2.1 Rn. 60 

ff.). 

(b) Bei der Überschusseinspeisung mit Eigen- oder Direktverbrauch 

durch Dritte (§ 16 Abs. 3 Nr. 2, § 33 a Abs. 2 EEG 2012) haben 

die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber plausibel darzulegen, 

welcher Anteil der im Kalenderjahr erzeugten Strommenge eigen- 

oder direktverbraucht wird. Entspricht dieser Anteil mindestens 10 
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Prozent der erzeugten Strommenge, sind die Abschläge in ihrer 

Höhe an der tatsächlich zu erwartenden monatlichen 

Einspeisevergütung nach § 32 Abs. 2 und 3 EEG 2012 zu 

bemessen; die Vergütungsverringerung nach § 33 Abs. 2 EEG 

bleibt außer Betracht (s. Abschnitt 4.2.2 Rn. 66 ff.). 

(c) Für die vollständige Direktvermarktung zum Zweck der 

Inanspruchnahme der Marktprämie (§§ 33 a Abs. 1, 33 b Nr. 1, 

33 g EEG 2012) ergibt sich der Abschlagszahlungsanspruch auf 

die Marktprämie unmittelbar aus § 33 g Abs. 2 Satz 3 EEG 2012. 

Ist die vergütungsfähige Strommenge gemäß 33 Abs. 1 Satz 1 

EEG 2012 zu einem bestimmten Zeitpunkt i.S.v. § 33 Abs. 1 Satz 

2 EEG 2012 erreicht, beschränkt sich die Abschlagshöhe auf die 

sogenannte (Rest-)Marktprämie, die lediglich noch aus der zu 

zahlenden Managementprämie (vgl. Anlage 4 i.V.m. § 33 g Abs. 2 

Satz 2 EEG 2012) besteht. Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber 

haben plausibel die im Kalenderjahr zu erzeugende 

Gesamtstrommengen und den Zeitpunkt des Erreichens der 

Grenzen zwischen der vergütungsfähigen Menge und der nicht 

vergütungsfähigen Strommenge zu prognostizieren. Bei 

Bestandanlagen kann hierzu auf die Vorjahresdaten 

zurückgegriffen werden. Bei Neuanlagen haben 

Anlagenbetreiberinnen und -betreiber diese Strommenge 

plausibel zu schätzen (s. Anschnitt 4.2.3 Rn. 73 ff.). 

(d) Bei der anteiligen Direktvermarktung (§ 33 f EEG 2012) hängen 

die zu erwartenden Zahlungen von der gewählten Verteilung der 

Strommengen auf die Vergütung nach § 16 i.V.m. § 32 EEG 2012 

und die verschiedenen Formen der Direktvermarktung und ggf. 

dem Eigen- bzw. Direktverbrauch ab. Darüber hinaus haben 

Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die im Kalenderjahr zu 

erzeugende Gesamtstrommenge zu prognostizieren und dem 

Netzbetreiber mitzuteilen (s. Abschnitt 4.2.5 Rn. 85 ff.). 



   
   

                                                                                                                               ehemals 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 4 

 

4. Der unterjährige Wechsel zwischen den verschiedenen 

Vermarktungsmodellen ist dem Netzbetreiber vorher rechtzeitig unter 

Wahrung der gesetzlichen Fristen (§ 33 f Abs. 1, § 33 d Abs. 2 EEG 2012) 

anzuzeigen. Netzbetreiber sind berechtigt, die Abschläge anzupassen (s. 

Abschnitt 4.2.6 Rn. 91 f.). 

 

5. Der unterjährige Wechsel der Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber wirkt 

sich nicht auf die Höhe des Abschlagszahlungsanspruches aus (s. 

Abschnitt 4.2.8 Rn. 95 f.).  

 

 

Zum Hinweis 1.   Abschläge gem. § 33 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 

Satz 3 EEG 2012 und deren Höhe 

 

Die monatlichen Abschläge gem. § 33 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 3 EEG 

2012 sind nach dem Hinweisentwurf auf die begrenzte Grundvergütung, die 

verringerte Vergütung und die Marktprämie zu leisten. Dies entspricht der 

gesetzlichen Regelung und ist interessengerecht.  

 

Bezüglich der Höhe der Abschläge, welche nach dem Entwurf angemessen ist, wenn 

sie an die monatlich zu erwartende Vergütungszahlung angenähert wird, ist 

Folgendes zu berücksichtigen: 

 

Die Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber ist auf regelmäßige Zahlungen 

angewiesen. Der Begriff „Abschlagszahlung“ impliziert, wie der Begriff „Vorschuss“, 

dass zunächst ein geringerer Abschlag zu leisten ist und erst am Ende der 

Abrechnungsperiode der restliche Betrag gezahlt werden muss. Es gibt allerdings 

verschiedenen gesetzliche Regelungen, nach denen Abschläge in voller Höhe zu 

leisten sind.  
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So sieht das BGB beispielsweise für Werkverträge Abschlagszahlungen vor, weil die 

gesamte Vergütung des Werkunternehmers ansonsten erst bei Abnahme fällig wäre.  

Abschlagszahlungen werden für schon erbrachte Teile der Werkleistung äquivalent 

zu deren Wert gezahlt.  

 

Im Fall der Abschlagszahlungen gem. § 33 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 Satz 3 

EEG 2012 erbringt die Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber bereits mit 

Einspeisung des Stroms seine Leistung gegenüber dem Netzbetreiber. Die 

monatlichen Abschläge sind mit Übermittlung des Zählerstandes fällig (dies ergibt 

sich aus der Auslegung der gesetzlichen Vorschriften). Überwiegend werden die 

Daten der Anlage mittels Fernüberwachung erfasst. Diese Daten stehen dem 

Netzbetreiber somit jederzeit zur Verfügung. Es besteht für den Netzbetreiber 

demnach die Möglichkeit, die Vergütungshöhe genau zu bestimmen. Es spricht 

demnach nichts dagegen, den Abschlag in voller Höhe zu 100 Prozent anzusetzen. 

Wenn der Netzbetreiber die tatsächlich eingespeiste Strommenge problemlos 

monatlich ermitteln kann, ist es „angemessen“, dass er auch eine Zahlung 

entsprechend dieser Höhe leistet. Dies entspricht der werkvertraglichen Regelung, 

nach der die jeweilige Teilleistung (hier: Einspeisung von Strom) umgehend voll 

vergütet wird. Auch wenn der BGH die vertragliche Beziehung zwischen dem 

Stromproduzenten und dem Netzbetreiber als Kaufvertrag einordnet (BGH, VIII ZR 

81/82; VIII ZR 107/93), ist der Vergleich zu den werkvertraglichen Regelungen nicht 

verfehlt. Ein Kaufvertrag ist ein gegenseitig verpflichtender Vertrag, bei dem die 

jeweiligen Erfüllungsansprüche grundsätzlich zum gleichen Zeitpunkt (sofort) fällig 

werden, sofern die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, § 217 Abs. 1 

BGB. In der vorliegenden Konstellation wird die Abschlagszahlung im Zeitpunkt der 

Übermittlung des Zählerstandes fällig. In diesem Moment hat der Anlagenbetreiber 

seine Vertragspflicht der Stromeinspeisung bereits erfüllt. Es ist kein Grund 

ersichtlich, weshalb der Netzbetreiber zu diesem Zeitpunkt lediglich einen Teil seiner 

Leistung in Form eines geringeren Abschlags leisten sollte. Dies ergibt sich zum 

einen durch den Vergleich mit den werkvertraglichen Regelungen als auch aus dem 

Kaufrecht selbst. 
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Aus der Gesamtbetrachtung ergibt sich auch keine Benachteiligung des 

Netzbetreibers. Der Netzbetreiber erhält monatlich den Strom der Anlagenbetreiberin 

bzw. des Anlagenbetreibers und vergütet diese entsprechend der Regelungen des 

EEG. Sollte es ausnahmsweise trotzdem einmal zu einer Überzahlung kommen, z.B. 

aufgrund von Übertragungsfehlern der Anlagendaten, kann der Netzbetreiber die 

überzahlte Summe unproblematisch zurückfordern.   

 

Zum Hinweis 2. (a)  Zulässigkeit von linearen und v ariierenden                   

Abschlägen  

 

Nach den Ausführungen zum Hinweis 1. ergibt sich, dass die variierende 

Abschlagszahlung vorzugswürdig ist und entsprechende der monatlich eingespeisten 

Strommenge die Abschlagszahlungen in voller Höhe zu leisten sind.   

 

Zum Hinweis 2. (b)  Vereinbarung der Anlagenbetreib erin bzw. des 

Anlagenbetreibers mit dem Netzbetreiber sowie 

Letztentscheidungsrecht des Netzbetreibers 

 

Den gleichen Hinweis erteilte die Clearingstelle EEG bereits in ihrem Hinweisentwurf 

2012/6. Nach den Ausführungen zum Hinweis 1., bleibt es bei einer variierenden 

Abschlagszahlung. Sollte die Clearingstelle EEG bei Ihrer Einschätzung bleiben, dass 

sowohl eine lineare als auch eine variierende Abschlagszahlung möglich sein soll, ist 

nicht ersichtlich, warum dem Netzbetreiber hier die Letztentscheidung obliegen soll. 

Insbesondere greift der Vergleich mit dem Wahlrecht des Schuldners im Fall des § 262 

BGB nicht. Hiernach hat der Schuldner einer Leistung das Wahlrecht zwischen den 

Leistungen, wenn mehrere Leistungen in der Weise geschuldet werden, dass nur die 

eine oder die andere zu bewirken ist. Vorliegend handelt es sich jedoch nicht um 

zwei verschiedene Leistungen, sondern um zwei verschiedene Zahlungsmodelle. 

Dies ist nicht vergleichbar. Das Argument der Clearingstelle EEG in ihrer Empfehlung 

2012/6, dem Netzbetreiber stehe „mangels entgegenstehender Regelungen“ das 

Wahlrecht zu, geht fehl. Allein aus dem Umstand, dass es keine entgegenstehende 
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Regelung gibt, ergibt sich kein Recht einer Partei. Argumentiert man in diese 

Richtung, könnte mangels entgegenstehender Regelung ebenso gut den 

Anlagenbetreiberinnen bzw. Anlagenbetreibern das Wahlrecht zustehen.  

 

Das Letztentscheidungsrecht des Netzbetreibers ist folglich abzulehnen. 

 

Zu Hinweis 3.  Die Höhe der Abschlagszahlungen im 

Marktintegra-tionsmodell hängt von der Art des 

gewählten Vermarktungsmodells ab 

 

(a) 

Bei der Volleinspeisung (100 Prozent der erzeugten Strommenge werden gemäß § 8 

Abs. 1 oder Abs. 2 EEG 2012 eingespeist) nach § 16 EEG 2012 sind die Abschläge 

gemäß § 33 Abs. 1 Satz 3 EEG 2012 begrenzt auf die Vergütung für die 

vergütungsfähige Strommenge gem. § 33 Abs. 2, Abs. 3 i.V.m. § 33 Abs. 1 Satz 1 

und Satz 2 EEG und die verringerte Vergütung nach § 33 Abs. 2 EEG 2012.  

 

 

Die Berechnung der Abschlagshöhe ergibt sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut. 

Hiernach ist die Abschlagshöhe bei einer dem § 33 EEG 2012 unterfallenden Anlage 

gegenüber einer nicht dem Marktintegrationsmodell unterfallenden Anlage zu 

verringern. Die Verringerung beläuft sich auf die Summe der zu erwartenden 

Zahlungen, die auf die 10 Prozent nicht vergütungsfähige Strommenge anfallen 

würden zzgl. der verringerten Vergütung nach § 33 Abs. 2 bzw. Abs. 3 EEG 2012.  

 

Die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber haben die jährliche Gesamtstrommenge 

zu prognostizieren. Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber von Bestandsanlagen 

können für die Prognose unproblematisch auf die Daten des Vorjahres zurückgreifen. 

Bei Neuanlagen sollen die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die jährliche 

Gesamtstrommenge plausibel schätzen. Dies wird nicht immer ohne weiteres 

möglich sein. Für die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber kann dies im Einzelfall 
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bedeuten, dass sie sich bei falscher „plausibler Schätzung“ hohen 

Rückforderungsansprüchen des Netzbetreibers ausgesetzt sehen. Dies kann 

insbesondere bei Neuanlagen mit engem Finanzierungsplan ein Problem darstellen. 

Den Anlagenbetreiberinnen bzw.    -betreibern ist demnach nahezulegen, die 

Schätzung eher zu gering anzusetzen, um am Ende des Jahres vom Netzbetreiber 

eine Nachzahlung des Einspeiseentgelt zu erhalten und sich nicht selbst 

Rückforderungen ausgesetzt zu sehen. 

 

Auch wenn die Clearingstelle EEG die Anforderung der Plausibilisierung „nicht 

überspannen“ will, ist nach dem Entwurf nicht geklärt, wann eine Anlagenbetreiberin 

bzw. ein Analgenbetreiber dieser Pflicht der Plausibilisierung nachgekommen ist. 

Nach Rn. 63 des Hinweisentwurfes müssen die Anlagenbetreiberinnen bzw. -

betreiber die jährliche Gesamtstrommenge plausibel beziffern. Sie müssen demnach 

einen bestimmten Betrag nennen. Wann dieser plausible ist, geht aus dem Entwurf 

nicht hervor. Kommt es zu einer Streitigkeit zwischen einer Anlagenbetreiberin bzw. 

einem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber ergibt sich durch den nicht weiter 

definierten Begriff der „Plausibilisierung“ eine gewisse Rechtsunsicherheit. 

Synonyme für den Begriff „plausibel“ sind u.a.: begreiflich, einleuchtend, glaubhaft, 

klar, logisch zwingend, nachvollziehbar, naheliegend, schlüssig, überzeugend, 

verständlich (https://www.duden.de/rechtschreibung/plausibel). Anhand dieser Begriff 

ist deutlich erkennbar, dass es sich bei der Beschreibung „plausibel“ um etwas 

subjektives handelt. Berechnet der Netzbetreiber die Abschlagshöhe grob fahrlässig 

falsch und rechtfertigt er dies mit einer „nicht plausiblen“ Darlegung der 

Gesamtstrommengen durch die Anlagenbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber, so 

wird es im Rahmen möglicher Schadenersatzansprüche für die 

Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber nach der jetzigen Regelung kaum möglich 

sein, darzulegen und zu beweisen, dass ihre Prognose plausibel war. Es ist 

empfehlenswert, wenn die Clearingstelle EEG hier einen Hinweis erteilt, welcher 

festlegt, wann eine Anlagenbetreiberin bzw. ein Anlagenbetreiber die jährliche 

Gesamtstrommenge plausibel geschätzt hat und damit seiner 

Prognostizierungsobliegenheit nachgekommen ist. 
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In Rn. 64 nennt die Clearingstelle EEG die folgenden Angaben, welche beim 

Netzbetreiber eingereicht werden müssen, damit dieser die Abschlagshöhe 

berechnen kann: 

 

- die Installierte Leistung der Anlage, 

- den Standort der Anlage, 

- die Betriebsweise und -art sowie Einspeisungsart, 

- die Prognose über die Gesamtstrommenge, die im Kalenderjahr erzeugt wird; 

diese kann jedoch auch von dem Netzbetreiber geschätzt werden und 

- eine Prognose, zu welchem Zeitpunkt die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 EEG 

2012 die vergütungsfähige Strommenge (90%-Grenze) erreicht wird. 

 

Hiernach ist auch eine Prognostizierung durch den Netzbetreiber möglich. Dies birgt 

für die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber ein hohes Risiko, da die 

Abschlagshöhe abhängig von der Jahresgesamtmenge ist und sie demnach 

jeglichen Einfluss auf die Festsetzung der Abschlagshöhe einbüßen würden. Sie 

tragen damit das Risiko, dass der Netzbetreiber die Jahresgesamtmenge und damit 

die Abschlagssumme zu hoch ansetzt und sich die Anlagenbetreiberinnen bzw. -

betreiber am Abrechnungsende einer hohe Rückforderung des Netzbetreibers 

ausgesetzt sehen. Eine Prognostizierung durch den Netzbetreiber ist nicht 

interessengerecht.  

 

(b) 

Auch hier ergibt sich die Problematik des unbestimmten Rechtsbegriffs der 

„Plausibilität“. Insofern sei auf die obigen Ausführungen (zu Hinweis 3. (a) ) 

verwiesen.  

 

Folgerichtig stellt die Clearingstelle EEG fest, dass die Abschläge für die 

Strommenge, welche selbst oder direkt verbraucht wird (Eigen- oder Direktverbrauch 

nach § 16 Abs. 3 Nr. 2, § 33 a Abs. 2 EEG 2012) in ihrer Höhe an der tatsächlich zu 
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erwartenden monatlichen Einspeisevergütung nach § 32 Abs. 2 und 3 EEG 2012 zu 

bemessen ist, wenn der Anteil des Eigen- oder Direktverbrauchs mindestens 10 

Prozent der Gesamtstrommenge entspricht. Die Verringerung der 

Einspeisevergütung nach § 33 Abs. 2 EEG 2012 findet keine Anwendung bei der 

Berechnung der Abschlagshöhe.  

 

(c) 

Der Feststellung der Clearingstelle EEG zum Abschlagszahlungsanspruch auf die 

Marktprämie bzw. (Rest-Marktprämie) schließen wir uns an. Dies ergibt sich aus den 

gesetzlichen Regelungen. 

 

Bezüglich der Prognostizierung der voraussichtlichen Gesamtstrommenge sei auf 

das oben Gesagte verwiesen (zu Hinweis 3. a) ). Hier kommt erschwerend hinzu, 

dass die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber zusätzlich zur Gesamtstrommenge 

auch den Zeitpunkt des Erreichens der Grenze zwischen der vergütungsfähigen 

Menge und der nicht vergütungsfähigen Strommenge prognostizieren muss. 

 

(d) 

Auch in diesem Fall stellt die Clearingstelle EEG richtig fest, dass bei der anteiligen 

Direktvermarktung (§ 33 f EEG 2012) die zu erwartenden Zahlungen von der 

gewählten Verteilung der Strommenge auf die Vergütung nach § 16 i.V.m. § 32 EEG 

2012 und die verschiedenen Formen der Direktvermarktung und ggf. dem Eigen- 

bzw. Direktverbrauch abhängen. Hierbei haben die Anlagenbetreiberinnen bzw. -

betreiber ihrer Mitteilungsobliegenheit gem. § 33 f Abs. 1 EEG 2012 nachzukommen. 

Die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber haben die im Kalenderjahr zu 

erzeugenden Gesamtstrommenge zu prognostizieren. Auch hier verweisen wir auf 

die obigen Ausführungen (zu Hinweis 3. (a) ). 

 

Zu Hinweis 4.  Unterjähriger Wechsel zwischen den 

verschiedenen Vermarktungsmodellen, Anzeigepflicht 

ggü. dem Netzbetreiber, Anpassung der Abschläge  
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 Wir stimmen dem Hinweisentwurf der Clearingstelle EEG zu. 

 

 

 

Zu Hinweis 5.  Auswirkung des unterjährigen Wechsel s der              

Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber  

 

Wir stimmen dem Hinweisentwurf der Clearingstelle EEG zu. 

 

 

 

 


