
Stellungnahme
zum Entwurf eines Gesetzes zur Absenkung der

Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur
Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher

(Entwurf einer Formulierungshilfe der Bundesregierung
für die Fraktionen der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen

und der FDP v. 28. Februar 2022, 13:00 )

Vorbemerkung

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist die im Auftrag des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Klimaschutz betriebene, neutrale Einrichtung zur Vermeidung und
Klärung von Streitigkeiten sowie Anwendungsfragen des EEG und KWKG. Sie be-
zieht grundsätzlich nur Stellung zu Gesetzgebungsvorhaben, wenn und soweit sich
aus einem Gesetzgebungsvorhaben nach Auffassung der Clearingstelle Streitigkeiten
und Anwendungsfragen ergeben können.

Diese Stellungnahme ist allein in diesem Sinne zu verstehen und erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit.



Zu Artikel 1 Nr. 1 – Messanforderungen

Die Clearingstelle weist darauf hin, dass durch die Definition von umlagepflichtigen
Strommengen (auch solche, bei denen gemäß § 60 Abs. 1a EEG 2021-E eine Umlage
von null Cent gilt) i. V. m. mit den unveränderten messtechnischen Anforderungen
gemäß § 62b EEG 2021 die teilweise sehr komplexen und kostenträchtigen Mess-
konzepte zur Erfassung der umlagepflichtigen Strommengen auch weiterhin (bzw.
jedenfalls bis zum 31. Dezember 2022) umgesetzt werden müssen.

Insbesondere für neue Projekte, die im laufenden Kalenderjahr in Betrieb genom-
men werden, stellt sich die Frage, inwieweit es volkswirtschaftlich vertretbar ist,
dass Anlagenbetreiberinnen und -betreiber zusätzliche Messeinrichtungen einbauen
und z. T. komplexe Verschaltungen umsetzen müssen, wenn bereits jetzt absehbar
ist, dass dies spätestens ab dem kommenden Jahr nicht mehr erforderlich ist und die
kostspieligen Messeinrichtungen wieder ausgebaut werden können.

Vor diesem Hintergrund regt die Clearingstelle zur Reduktion der Komplexität und
zur Wahrung des Rechtsfriedens an, jedenfalls für neue Projekte die Möglichkeit
des Schätzens der umlagepflichtigen Strommengen für die Übergangszeit bis zum
31. Dezember 2022 zu erleichtern, damit auf den Einbau von alsbald nicht mehr
notwendigen Messeinrichtungen verzichtet werden kann.

Zu Artikel 1 Nr. 2 – Eigenversorgung

Die Clearingstelle regt an, im Gesetzestext oder in der Gesetzesbegründung aus-
drücklich klarzustellen, dass für Strom aus Bestands- sowie Neuanlagen, die in Ei-
genversorgung oder in Drittbelieferungskonstellationen betrieben werden, ab dem
1. Juli 2022 keine EEG-Umlage mehr anfällt bzw. diese null Cent beträgt.

Dies würde nach Auffassung der Clearingstelle letzte Unklarheiten von vornherein
ausräumen und womöglich Streitigkeiten zwischen Anlagen- und Netzbetreibern
vermeiden. Denn die in der Formulierungshilfe vorgesehene Fortgeltung der §§ 61 ff.
EEG 2021 auch über den 30. Juni 2022 hinaus wirft die Frage auf, ob das Gesetz
mit dieser Fortgeltung die Abschaffung der EEG-Umlage auf den Strombezug von
Letztverbrauchern (außerhalb von Eigenversorgungskonstellationen) beschränkt.

Soweit in der Begründung zu Nummer 2 im letzten Satz auf die Abschaffung
der Umlage auch für die umlagepflichtige Eigenversorgung „nach § 60 Absatz 3
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EEG 2021“ Bezug genommen wird, hat die Clearingstelle Zweifel, ob dies für eine
hinreichend rechtssichere Abschaffung genügt.

Redaktionell weisen wir darauf hin, dass bei der zitierten Begründung vermutlich
§ 61 Abs. 3 EEG 2021 statt § 60 Abs. 3 EEG 2021 gemeint ist.

Berlin, den 2. März 2022

Sönke Dibbern Dr. Martin Winkler
kaufmännischer Leiter wissenschaftlicher Leiter

Dr. Natalie Mutlak Anne Wolter
Mitglied Mitglied
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