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Dezentrale Energieerzeugung im 
Regulierungskorsett

Die Anforderungen an die Betreiber von EEG-Anlagen und 
sonstigen dezentralen Erzeugungsanlagen nehmen beständig zu, 
was angesichts eines Anteils der erneuerbaren Energien an der 
Stromerzeugung von mehr als einem Drittel einerseits un-
ausweichlich ist, andererseits aber doch zur Frage führt, ob das 
geltende rechtliche Instrumentarium noch passt. Beispiel EEG-
Einspeisemanagement: Das Einspeisemanagement ist seit dem 
EEG 2009 verpflichtend. Nach der inzwischen gefestigten 
Rechtsprechung ist es praktisch allein Aufgabe des Anlagen-
betreibers, sich über die geltende Rechtslage und über die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Förderung zu 
informieren und die dafür gesetzlich vorgesehenen Vorgaben zu 
erfüllen (vgl. zuletzt OLG Brandenburg, Urt. v. 13. 3. 2018 – 6 
U 83/15, REE 2018, 94). Für den Anlagenbetreiber ist es äußerst 
misslich, wenn erst Jahre nach der Inbetriebnahme einer An-
lage bemerkt wird, dass die einzelnen Module zusammengefasst 
werden müssen, so dass die Förderung entfällt. 

Die gesetzlichen Meldepflichten sind andererseits erforderlich, 
um den Ausbau der erneuerbaren Energien datenmäßig zu erfas-
sen. Sie bestehen für Solaranlagen bereits seit dem EEG 2009 
und seit dem EEG 2014 für alle Anlagen. Die Rechtsfolge der 
versäumten Meldung war und ist grundsätzlich der Entfall der 
Förderung für das laufende und die zwei zurückliegenden Jahre. 
Die Verhältnismäßigkeit dieser Sanktion für lediglich formelle 
Verstöße ist bezweifelt worden, wird aber von der Rechtspre-
chung bejaht (BGH, Urt. v. 5. 7. 2017 – VIII ZR 147/16, REE 
2017, 124). Der Gesetzgeber hat im EEG für die Fälle, in denen 
die Meldung gegenüber dem Netzbetreiber erfolgt ist und le-
diglich die Meldung bei der BNetzA fehlt, eine Reduktion der 
Förderung um lediglich 20 % angeordnet. Zur praktischen 
Umsetzung dieser Regelung gibt es inzwischen ein Hinweis-
papier der BNetzA sowie einen Hinweis der Clearingstelle 
EEG|KWKG. Offenbar ist es nicht mehr möglich, einen ohne 
weitere Hilfestellung anwendbaren Gesetzestext zu schaffen. 
Die ausdrücklich angeordnete Rückwirkung dieser Rege-
lung auch auf nach dem 1. 8. 2014 eingespeisten Strom gemäß 
§ 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017 lässt der BGH nicht gelten (BGH, 
Beschl. v. 8. 5. 2018 – VIII ZR 71/17). 

Diese Beispiele zeigen, welche Risiken mit der Errichtung von 
EEG-Anlagen und sonstigen dezentralen Erzeugungsanlagen 
einhergehen. Versäumnisse auf allen Seiten gab es reichlich, aber 
der Anlagenbetreiber trägt das Risiko der Rückforderung. 
Das kann dazu führen, dass die Investition in die Anlage nur 
noch ein Nullsummenspiel ist. Sobald das Marktstammdaten-

register in Betrieb geht, wird die Transparenz nochmals deutlich 
zunehmen und vermutlich manche Idee zur Optimierung schei-
tern. Auch mancher Sachverhalt wird einer neuen rechtlichen 
Bewertung zugeführt werden müssen – mit den genannten Fol-
gen. Die Frage, ob und in welchem Umfang die EEG-Umlage 
abzuführen ist, wird sich in vielen Konzepten stellen. 

So kann man zu dem Ergebnis kommen, dass der gesetzliche 
Rahmen nicht mehr taugt für die weiteren Herausforderungen 
der Energiewende. Ein Gesetz, das ursprünglich nur private 
Rechtsverhältnisse regeln wollte, ist inzwischen mit umfassen-
den administrativen Vorgaben überfrachtet, deren Durchset-
zung privaten Netzbetreibern überantwortet wird und deren 
Überwachung von der BNetzA offenbar vorwiegend informell 
gesteuert wird (vgl. die Leitf äden zur Eigenversorgung und 
zum Einspeisemanagement sowie die zunehmenden Hinweis-
papiere). Liest man den Beschluss des BVerfG zum Kohle-
pfennig, wundert man sich, dass die bisherigen Verfahren gegen 
das EEG-Umlagesystem gescheitert sind. Wahrscheinlich ist 
der Direktlieferant innerhalb der Kundenanlage der bessere 
Beschwerdeführer als das Unternehmen einer Branche, die es 
versäumt hat, bei der besonderen Ausgleichsregelung im Ge-
setzgebungsverfahren Gehör zu finden. Allein unter Aspekten 
der Gleichbehandlung und gleichmäßigen Gesetzesanwendung 
erscheinen hier massive Defizite. Die Netzbetreiber als Inkasso-
stellen und Fördermittelgeber der Energiewende erhalten im-
mer neue Aufgaben, für die sie nicht über die erforderlichen 
Befugnisse verfügen. 

Wie immer, wenn sich komplexe Systeme entwickeln, gibt es 
genügend davon profitierende Interessengruppen, die sich für 
die Schaffung neuer oder den Erhalt bestehender Partikularför-
derungen oder -vergünstigungen einsetzen. Möglicherweise ist 
das bestehende System auf mittlere Sicht auch gar nicht grund-
legend reformierungsbedürftig, wenn sich das Preisgefüge im 
Strommarkt anpasst, indem beispielsweise die Energiesteuer auf 
fossile Energieträger erhöht wird, um damit den EEG-Topf zu 
füllen. Wenn zugleich die Stromsteuer ermäßigt würde, würden 
sich viele Probleme von selber lösen und die Sektorenkopplung 
sich entwickeln können. Es ist aber eher zu erwarten, dass weiter-
hin an vielen Baustellen gearbeitet wird und neue eröffnet wer-
den. Das führt zu einer Regulierungsdichte, die kaum mehr 
beherrschbar ist und bereits deswegen ein Investitionshindernis 
darstellt. 
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