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A. Zusammenfassung 

Der BDEW begrüßt den Hinweis-Entwurf der Clearingstelle EEG und stimmt den Leitsätzen 

unter 1-4 im Grundsatz zu. Insbesondere entspricht es auch der Ansicht des BDEW, dass 

sich die Verbotsnorm des § 33 Abs. 4 EEG 2012 auf die Aufteilung eines (gemeinsamen) 

Messwertes entsprechend der jeweiligen Anlagenleistung gemäß der Ausnahmeregelung des 

§ 19 Abs. 2 EEG 2012 bezieht. Die gemeinsame Nutzung von Messeinrichtungen von Anla-

gen, die dem Marktintegrationsmodell unterfallen (im Folgenden: MIM-Anlagen), und solchen 

Anlagen, die nicht dem Marktintegrationsmodell unterfallen (im Folgenden: Nicht-MIM-

Anlagen), ist daher möglich, sofern durch den Messaufbau sichergestellt ist, dass die von den 

jeweiligen PV-Anlagen tatsächlich erzeugten und eingespeisten Strommengen eindeutig und 

aufgrund von Messdaten ermittelt werden können (vgl. Leitsätze 3 und 4).  

Nach Ansicht des BDEW entspricht aus diesem Grund bei einer RLM-Messung eine gewill-

kürte Vorrangregelung des Stromverbrauchs aus MIM- und Nicht-MIM-Anlagen, deren 

Strommengen nicht getrennt erfasst werden können (vgl. Rn. 52 ff. des Hinweisentwurfs), 

aber ebenfalls nicht § 33 Abs. 4 EEG 2012 (neu). Der BDEW stimmt daher dem unter 3.7 

dargestellten Messaufbau nicht zu. 

Außerdem würde mit der Zulassung einer gewillkürten Vorrangregelung das Ziel des Gesetz-

gebers ausgehebelt, das mit § 33 Abs. 4 EEG verfolgt wird. Der Hinweisentwurf enthält kei-

nerlei Aussagen, ob die gewillkürte Vorrangregelung einmalig getroffen werden müsste oder 

ob der Anlagenbetreiber ggf. den Vorrang wechseln kann. In diesem Fall wäre einer Vergü-

tungsoptimierung Tür und Tor geöffnet, indem nach dem Erreichen des 10%-Kriteriums wie-

der der Vorrang hin zum vergüteten Eigenverbrauch gewechselt wird. Auch wenn der Anla-

genbetreiber ex-ante nicht weiß, wann genau die 10% erreicht sind, kann er über typische 

Einspeisewerte eine gute Abschätzung treffen und entsprechend seine Vergütung optimieren. 

Ebenso erscheinen einzelne dargestellte Messaufbauten, bei denen eine „kaufmännisch-

bilanzielle Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 EEG 2012 angenommen wird, deshalb problema-

tisch, weil für die Verbrauchseinrichtungen nicht unterschieden werden kann, ob der Bezugs-

strom aus dem Netz oder den PV-Anlagen stammt (Rn. 48 ff.) 

 

B. Im Einzelnen: 

1. Messanordnung bei MIM-Anlagen und Volleinspeisung 

In Rn. 26 sollte dargestellt werden, dass die dortige Volleinspeisung eine Direkteinspeisung 

nach § 8 Abs. 1 EEG 2012 ist, keine „kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 

EEG 2012, da zur „vergütungsfähigen Strommenge“ nach § 33 Abs. 1 EEG 2012 (neu) nur 

der eingespeiste Strom gehört, aber kein erzeugter und physikalisch vor dem Netz für die 

allgemeine Versorgung verbrauchter Strom. Selbst wenn dieser über die „kaufmännisch-

bilanzielle Weitergabe“ als eingespeist gilt, müsste dann mindestens noch ein Bezugszähler 

für den Strom aus dem Netz installiert werden, um den „vergütungsfähigen“ erzeugten Strom 

abzubilden.  

In Rn. 28 muss es aus den gleichen Gründen in der drittletzten Zeile heißen:  
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„verringert sich für den über 90 Prozent der erzeugten Strommenge hinausgehenden 

Anteil der eingespeisten erzeugten Strommenge“. 

Gleiches gilt für Rn. 46, Zeilen 12f.  

 

2. Kaskadenmessanordnung 

Der BDEW stimmt der Kaskadenmessanordnung wie in Rn. 41 ff., Anhang 3.4, Abbildung 3, 

dargestellt zu.  

Wir weisen aber darauf hin, dass in Rn. 43, 5. Zeile, und Rn. 44, 10. Zeile, die erzeugte, nicht 

die eingespeiste Strommenge gemeint ist. Exemplarisch für Rn. 43:  

„Für die Ermittlung der von der MIM-Anlage erzeugten eingespeisten Strommengen ist 

der in der MIM-Anlage erzeugte Strom (ZPV-MIM) heranzuziehen.“ 

Die eingespeiste Strommenge wird demgegenüber bereits am ZZW erfasst.  

Gleiches gilt für Rn. 46, 5. Zeile.  

Für den Fall, dass gemäß der einleitenden Anmerkung zur Abbildung 3 erzeugungsseitig ein 

Zwei-Richtungszähler verwendet wird, weist der BDEW darauf hin, dass hier Zurechnungs-

probleme bestehen. Unklar ist derzeit, wie die Werte, die von dem Zweirichtungszähler (PV-

Erzeugung) erfasst werden, verarbeitet werden. Problematisch ist dabei, dass man nicht er-

mitteln kann, woher dieser Bezug stammt. Er könnte aus dem Netz oder aus der anderen 

Erzeugungsanlage kommen. Dies hätte zur Folge, dass dieser Bezug doppelt erfasst und 

abgerechnet würde, wenn er aus dem Netz bezogen werden würde. 

 

3. Zubau einer MIM-Anlage zu einer Nicht-MIM-Anlage in Volleinspeisung bei An-

nahme einer kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe 

Der BDEW weist zu 2.3.3, Rn. 48 ff., Anhang 3.6, Abbildung 5, darauf hin, dass die Wahl ei-

ner physikalischen Abnahme nach § 8 Abs. 1 EEG 2012 oder einer „kaufmännisch-

bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 EEG 2012 dem Anlagenbetreiber obliegt. Daher 

müsste aufgrund des gewählten Messaufbaus in dem dargestellten Beispiel eine solche Wahl 

des Anlagenbetreibers für eine „kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe“ vorliegen und von An-

fang an diesem Messaufbau zugrunde gelegt worden sein. Die Verwendung der Begriffe in 

Rn. 49, es werde „eine kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe (…) angenommen“, geht somit 

fehl, da diese Einspeisungsart nicht von einer Annahme, sondern von einer vorherigen Wil-

lenserklärung des Anlagenbetreibers abhängt. Im Übrigen reicht entgegen Rn. 49, Satz 2, 

auch kein Angebot der Strommengen aus, die kaufmännisch-bilanziell eingespeist werden 

sollen, sondern nur eine entsprechende, auf das Angebot folgende Abnahme durch den 

Netzbetreiber.  

Dementsprechend ist die Praktizierung dieser Variante – von den nachstehenden Bedenken 

abgesehen – ohnehin nur bei einer entsprechenden vorherigen Willenserklärung des Anla-

genbetreibers zum Betreiben der „kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe“ nach § 8 Abs. 2 
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EEG 2009/2012 möglich. Eine nachträgliche Zurechnung eventueller Strommengen zu der 

Stromeinspeisung, die physikalisch bereits vom Anlagenbetreiber verbraucht worden sind, 

scheidet aus. Dann liegt für diese Strommengen ein Fall der Überschusseinspeisung nach 

§ 8 Abs. 1 EEG 2009/2012 vor. Gleiches gilt auch, wenn die Willenserklärung dem Netzbe-

treiber nicht zugeht.  

Weiterhin ist zu bemerken, dass bei der Annahme einer „kaufmännisch-bilanziellen Weiter-

gabe“ für die Nicht-MIM-Anlage zwar eine dem § 33 Abs. 4 EEG 2012 (neu) genügende 

Messanordnung dargestellt wird: Die (fiktive und vergütete) Einspeisung der Nicht-MIM-

Anlage ist zu ermitteln, ebenso die Erzeugungsmenge der MIM-Anlage über den PV-MIM-

Zähler sowie die eingespeiste MIM-Anlagen-Menge über Z2R. Problematisch erscheint je-

doch, dass der Bezugsstrom der Verbrauchseinrichtungen nicht in EEG-Anlagen-Strom und 

netzseitigen Bezugsstrom aufgeteilt werden kann, da ein weiterer Bezugszähler am Netzver-

knüpfungspunkt nicht vorgehalten wird und beide Strommengen zusammen über Z2R gemes-

sen werden. Folgendes ist in diesem Zusammenhang zu beachten: 

Im Standard-Fall einer „kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe“ wird ein Bezugs- und 

Einspeisezähler am Netzverknüpfungspunkt mit dem Netz für die allgemeine Versorgung 

vorgehalten sowie ein Anlagen-Erzeugungszähler. Durch diese Messanordnung können fol-

gende Strommengen getrennt abgerechnet und ggf. behandelt werden:  

- Erzeugte Strommenge, die der eingespeisten Strommenge in kaufmännisch-

bilanzieller Weitergabe entspricht,  

- Bezugsstrommenge aus dem Netz,  

- Rücklieferung in das Netz,  

- bilanzieller Bezugsstrom (Erzeugungsmessung - Rücklieferung). 

Grundsätzlich begrüßt der BDEW die durch die dargestellte Messanordnung erfolgte Gleich-

stellung von EEG-Ersatzstrom und Bezugsstrom aus dem Netz bei einer kaufmännisch-

bilanziellen Weitergabe. Diese Gleichstellung entspricht der kürzlich ergangenen BGH-

Rechtsprechung zur kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe, wonach der bilanzielle Bezugs-

strom sowohl netzentgelt- als auch konzessionsabgabepflichtig ist.1 Tatsächlich können aber 

die Strombezugsmengen aus den PV-Anlagen und aus dem Netz nicht auseinandergerech-

net werden, da es an einem weiteren Einspeisezähler am Netzverknüpfungspunkt fehlt. Der 

Bezugsstrom, der aus der EEG-Anlage stammt, muss somit vollständig dem Lieferanten zu-

geordnet werden, der die Anlage aus dem Netz beliefert.  

Hierbei ist zu beachten, dass zwar nach der BGH-Rechtsprechung hinsichtlich der Netzent-

gelte und der Konzessionsabgabe sowie nach der Rechtsauffassung des BMF hinsichtlich 

der Umsatzsteuer bezugsseitig nicht zwischen physikalisch und kaufmännisch-bilanziell gelie-

fertem Strom unterschieden werden muss. Diese Unterscheidung ist allerdings hinsichtlich 

der Stromsteuer nötig, da nur der physikalisch, hier aus dem Netz gelieferte Strom der 

                                                
1
  BGH, Beschluss vom 23. März 2012 – Az.: EnVR 8/11; Beschluss vom 12. Juli 2013 – Az.: EnZR 73/12. 
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Stromsteuer unterliegt, nicht der „fiktive“, kaufmännisch-bilanziell gelieferte Strom2. Dement-

sprechend würde die Verwendung des Messaufbaus unter Nr. 3.6 stromsteuerrechtlich man-

gels Differenzierungsmöglichkeit zwischen physikalisch und bilanziell aus dem Netz für die 

allgemeine Versorgung geliefertem Strom nicht ohne einen Übergabezähler am Netzverknüp-

fungspunkt praktiziert werden können, weil dann Z2R nicht als Berechnungsbasis für die 

Stromsteuer herangezogen werden kann. Dies gilt insbesondere mit Rücksicht auf eine 

Stromsteuerbefreiung, die der Anlagenbetreiber nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG für den in 

der PV-Nicht-MIM-Anlage erzeugten und in der Kundenanlage verbrauchten Strom in An-

spruch nehmen könnte, aber faktisch nicht kann, weil der Strom nicht von dem Netzbezugs-

strom unterschieden werden kann.  

Die gleichen Bedenken bestehen bezüglich der unter Anhang 3.2, Abbildung 1 (rechts), dar-

gestellten Messanordnung. 

Im Übrigen sei erwähnt, dass bei dieser Variante zur Abbildung des netzseitigen Bezuges 

und der Einspeisung zumindest ein virtueller Zählpunkt am Netzverknüpfungspunkt gebildet 

werden müsste, wie dies in Nr. 3.7, Abbildung 6, linkes Bild, erfolgt.  

Schließlich sollte im Eingangstext zu Anhang 3.6, Abbildung 5, dargestellt werden, dass die 

Vollstromeinspeisung der PV-Nicht-MIM-Anlage nur im Wege einer „kaufmännisch-

bilanziellen Weitergabe nach § 8 Abs. 2 EEG 2012“ erreicht werden kann. Liegt eine entspre-

chende Erklärung des Anlagenbetreibers nicht vor der Einspeisung vor, kann nur eine Über-

schusseinspeisung mit den bei diesem Messaufbau vorhandenen Verrechnungsproblemen 

praktiziert werden.  

 

4. Messanordnung bei registrierender Leistungsmessung 

Der BDEW kann sich den unter 2.3.4, Rn. 52 ff., Anhang 3.7, Abbildung 6, dargestellten 

Messanordnungen bei registrierender Leistungsmessung nicht anschließen. 

Auch wenn die Reduzierung der erforderlichen Zähler auf ein Mindestmaß aus Kostengrün-

den wünschenswert ist, ermöglicht die dargestellte Messanordnung keine hinreichend ge-

naue Abrechnung und Aufteilung der in den beiden Anlagen erzeugten Strommengen,3 weil 

bei gleichzeitiger Stromerzeugung4 nicht festgestellt werden kann, aus welcher Anlage der 

Strom in den Verbrauchseinrichtungen verbraucht und aus welcher Anlage der Strom (als 

Überschuss) eingespeist wurde. Dies entspricht nach Ansicht des BDEW nicht dem vom Ge-

setzgeber angestrebtem Sinn und Zweck des Marktintegrationsmodells und der sich darauf 

beziehenden Verbotsnorm des § 33 Abs. 4 EEG 2012 (neu).  

Die Begründung des Fraktionsentwurfs führt zum Zweck des Marktintegrationsmodells aus: 

                                                
2
  Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 19. Juni 2002 – III A 1 – V 4201 – 1/02, StE 2002, S. 

101.  
3
  Wie auch im Hinweisentwurf gefordert (vgl. Leitsatz 3, Rn. 20 ff.). 

4
  Die bei zwei PV-Anlagen die Regel sein dürfte. 
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„Das Modell erhöht den Anreiz, Solarstrom am Anlagenstandort oder in unmittelbarer 

räumlicher Nähe zu verbrauchen oder nachfrageorientierte Direktvermarktungsangebo-

te zu schaffen, und es reduziert zugleich die EEG-Umlagekosten für Solarstrom.  

Zu diesem Zweck legt das neue Marktintegrationsmodell für Betreiberinnen und Betrei-

ber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie einen 

ungeförderten Mindesteigenvermarktungsanteil.“5 

Danach soll Strom aus Neu-Anlagen mit MIM-Begrenzung entsprechend – auch tatsächlich – 

vorrangig eigenverbraucht oder – ungefördert – direktvermarktet werden. Eine willkürliche 

Festlegung eines Verbrauchsvorrangs aus Anlagen, die einer MIM-Begrenzung unterliegen, 

und anderen Anlagen umgeht diesen Zweck. Anders als bei einer leistungsseitigen Aufteilung 

nach § 19 Abs. 2 EEG 2012, die zwar ausgeschlossen ist, aber den tatsächlichen Stromflüs-

sen am nächsten kommen dürfte, würde hier bei gleichzeitiger Stromerzeugung, sogar ein 

Vorteil für die MIM-Anlage bestehen, da der Verbrauch immer vorrangig (willkürlich festge-

legt) durch diese gedeckt würde. Dies entspricht aber nicht dem Sinn der Regelung des § 33 

EEG 2012, wonach der Eigenverbrauch nicht ersetzt, sondern neu angereizt werden sollte.  

Zwar hat die Clearingstelle EEG in ihrer Entscheidung 2011/2/2 (Rn. 104 ff.) für den Mess-

aufbau bei gemeinsamer Messung von Strommengen aus einem BHKW und einer PV-Anlage 

eine solche Vorrangregelung für zulässig erachtet. Anders als in der dort dargestellten Kon-

stellation enthält aber § 33 Abs. 4 EEG 2012 (neu) eine Verbotsnorm für die gemeinsame 

Abrechnung, wenn, wie die Clearingstelle EEG unter Rn. 11 ff. des Hinweisentwurfes konsta-

tiert, die genaue Zuordnung der Stromflüsse aus einer MIM-Anlage und einer Nicht-MIM-

Anlage in das Netz bzw. in die Kundenanlage messtechnisch nicht ermittelt werden kann.  

Es liegt auch nicht der gleiche Fall wie bei der „Kaskadenanordnung“ vor, weil diese durch 

Verrechnung der Messergebnisse der einzelnen Zähler eine eindeutige Bestimmung der tat-

sächlichen Arbeitswerte zulässt, und keine Begünstigung der MIM-Anlage darstellt. Hierbei ist 

zu beachten, dass das EEG eine solche „gewillkürte Vorrangregelung“ im Rahmen einer Ein-

speisung nach § 8 Abs. 1 oder 2 EEG 2012 gar nicht kennt. Es existiert somit nur die physi-

kalische Einspeisung nach § 8 Abs. 1 EEG 2012, bei der die unter 3.7, Abbildung 6, darge-

stellte Messanordnung mangels Trennbarkeit der Eigenbedarfsdeckung aus der MIM-Anlage 

und der Nicht-MIM-Anlage nicht betrieben werden kann, oder eine fiktive, kaufmännisch-

bilanzielle Einspeisung nach § 8 Abs. 2 EEG 2012. Gegen die Anwendung einer zumindest 

auf eine Anlage beschränkten „kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe“ spricht jedoch beim 

linken Schaubild wieder, dass der aus dem Netz bezogene und damit zwingend stromsteuer-

pflichtige Strom nicht oder nicht zweifelsfrei erfasst werden kann (s.o.).  

Eine kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe (Rn. 55) ist in dem dargestellten Fall zwar grund-

sätzlich möglich, weil durch den Messaufbau für die Verbrauchseinrichtungen zwischen dem 

Bezugsstrom aus dem Netz und dem Bezugsstrom aus den Anlagen unterschieden werden 

kann (Differenz der Summe von ZPV-MIM und ZPV und der Summe aller Verbrauchszähler je 

Viertelstunde). Problematisch ist aber auch hier, dass der Bezugsstrom aus den beiden Anla-

gen bei gleichzeitigem Verbrauch nicht auseinandergerechnet werden kann und gewillkürt 

                                                
5
  BT-Drs. 17/8877, S. 20 zu § 33 EEG. 
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festgelegt werden müsste, aus welcher Anlage die Überschusseinspeisung erfolgt und aus 

welcher Anlage verbraucht wird (s.o.). 

Bei der im rechten Schaubild (Anhang 3.7, Abbildung 6, Rn. 56) dargestellten Messanord-

nung ist zwar eine korrekte Abrechnung des Bezugsstroms aus dem Netz einerseits und aus 

den PV-Anlagen andererseits möglich, da der Zweirichtungszähler den Strombezug aus dem 

Netz erfasst. Allerdings besteht auch hier das Problem, dass eine gewillkürte Vorrangrege-

lung zwischen der Nicht-MIM- und der MIM-Anlage getroffen werden müsste, die nach dem 

Verständnis des BDEW gegen § 33 Abs. 4 EEG 2012 (neu) verstößt (s.o.).  

Die unter 3.7, Abbildung 6, dargestellte Messanordnung ist daher nach Ansicht des BDEW 

nicht mit § 33 Abs. 4 EEG 2012 vereinbar, da sie keine messtechnische Zuordnung der 

Stromflüsse sondern eine gewillkürte Zuordnung zugrundelegt. 

Selbst bei Annahme der „gewillkürten Vorrangregelung“ würde anhand des Entwurfs des 

Hinweises der Clearingstelle offen bleiben, wie der Anlagenbetreiber diese „gewillkürte Vor-

rangregelung“ gegenüber dem Netzbetreiber erklärt, zu welchem Zeitpunkt er dies tun muss 

und was passiert, wenn er eine entsprechende Erklärung unterlässt. Die Darstellung dieser 

Maßgaben ist aber Grundvoraussetzung dafür, überhaupt mit einer „gewillkürten Vorrangre-

gelung“ operieren zu können. Außerdem wird auf die unter Kapitel A dargestellten Optimie-

rungsmöglichkeiten hingewiesen. 

Als Alternative zu der „gewillkürten Vorrangregelung“ mit RLM wird von einigen BDEW-

Mitgliedsunternehmen auch eine Aufteilung der Eigenverbrauchsmengen anhand der einzeln 

gemessenen Erzeugung jeweils einer Anlage ohne und mit MIM durchgeführt. Die messtech-

nische Zulässigkeit dieses Verfahrens nach § 33 Abs. 4 EEG ist insoweit unklar, als sich eine 

Trennung der jeweiligen Eigenverbrauchs- und Einspeisungswerte nicht direkt messtechnisch 

sondern nur anteilig aufgrund einer entsprechenden Aufteilung der Erzeugungsmesswerte6 

beider Anlagen auf Einspeisung und Eigenverbrauch ergibt. Wenn die Module gleich ausge-

richtet sind, wäre sichergestellt, dass die Anlagen zeitgleich erzeugen und die Aufteilung 

sachgerecht ist.  

 

5. Ausführung der PV-Erzeugungszähler als Ein- bzw. Zweirichtungszähler 

Der BDEW bittet um Anpassung der im Anhang 3.2 (Abbildung 1, erster Anstrich), 3.6 und 

3.7 (Abbildungen 5 und 6, jeweils zweiter Spiegelpunkt) gemachten Anmerkungen zur Aus-

führung der PV-Erzeugungszähler als Ein- bzw. Zweirichtungszähler dahingehend, dass le-

diglich auf die Empfehlungen 2008/20 und 2011/2/2 der Clearingstelle zu diesem Problem 

verwiesen wird, ohne dazu eine Empfehlung auszusprechen. Denn anders als in den anderen 

dargestellten Messkonstellationen, die den Strombezug aus dem Netz abbilden, wird hier der 

aus dem Netz bezogene Anlagenbezugsstrom nicht erfasst. 

 

                                                
6
  Z.B. bei unterschiedlichen Erzeugungsmengen aufgrund von unterschiedlichen installierten Leistungen der 

„Anlagen“ nach § 19 Abs. 1 EEG 2012.  
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6. Redaktionelle Anmerkungen 

Rn. 5 sollte am Ende durch folgenden Halbsatz ergänzt werden, um klarzustellen, dass nur 

die eingespeisten Strommengen der Vergütungspflicht unterliegen (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 1 

EEG 2012): 

„, wenn sie nach § 8 Abs. 1 oder 2 EEG 2012 in das Netz eingespeist werden.“ 

In Fußnote 7 sollte zwischen dem EEG 2012 (neu) und dem EEG 2012 (alt) unterschieden 

werden. Solarstromanlagen im zeitlichen Anwendungsbereich des EEG 2012 (alt) mit einer 

Leistung von mehr als 10 kWp fallen nicht in den Anwendungsbereich des Marktintegrati-

onsmodells. Gleiches gilt für die Ausführungen unter Rn. 21.  

Zu Rn. 16 weisen wir darauf hin, dass der Aufteilungsmaßstab nur für Solarstromanlagen die 

installierte elektrische Leistung ist, für sonstige Anlagen (außer Wind) aber die Bemessungs-

leistung.  

In Rn. 29 sollte es in Zeile 2 der Klarheit halber heißen:  

„eine vollständig dem Marktintegrationsmodell unterfallende MIM-Anlage“ 
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