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Drittmengenabgrenzung nach dem 
Energiesammelgesetz 

Mit den neuen Vorgaben des Energiesammelgesetzes zum Messen 
und Schätzen war die Hoffnung verbunden, die Abgrenzung 
von Drittmengen im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Privilegierungen zum Strompreis könnte für die Beteiligten ein-
facher und sicherer werden. Nach bald einem Jahr praktischer 
Anwendung muss konstatiert werden, dass sich diese Hoffnun-
gen allenfalls im Ansatz erfüllt haben. Die neuen Regelungen 
haben vor allem zu einem erheblichen Mehraufwand bei den 
Unternehmen geführt, obwohl bessere Alternativen im Raum 
stehen. 

Gesetzgeber und Behörden wollten mit der Neuregelung höhere 
Gerechtigkeit im Einzelfall erreichen. Ein begünstigtes Unter-
nehmen soll die Privilegierung nur für diejenigen Strommengen 
in Anspruch nehmen, die es selbst verbraucht. Außerdem sahen 
sich die begünstigten Unternehmen vor den Neuregelungen mit 
dem Problem konfrontiert, dass die verschiedenen Behörden 
in ihrer Praxis unterschiedliche Kriterien zur Drittmengen-
abgrenzung zugrunde legten. Das BAFA nahm im Rahmen der 
Antragstellung für die Besondere Ausgleichsregelung eine eher 
funktionale Zuordnung vor. Strommengen galten als Verbrauch 
des Unternehmens, wenn sie für Zwecke des Unternehmens 
verbraucht wurden. Die BNetzA dagegen stellte ausweislich des 
Leitfadens zur Eigenversorgung 2016 auf den „Betreiber der 
Verbrauchseinrichtungen“ ab, der – angelehnt an die Recht-
sprechung zum Betrieb von Kraftwerken – nach der Trias 
„Sachherrschaft über die Verbrauchseinrichtung“, „Bestim-
mung der Betriebsweise“ und „Tragung der wirtschaftlichen 
Risiken“ zu bestimmen sei. Und die Zollbehörden ordneten 
Selbst- und Drittverbrauch nach dem Begriff des „Realaktes des 
Verbrauchs“ zu. Wenn ein Unternehmen verschiedene Privile-
gierungen in Anspruch nahm, führte dies oft – je nach behörd-
licher Zuständigkeit – zu unterschiedlichen Verbrauchsangaben 
in den einzelnen Anträgen und Abrechnungen. 

Die Neuregelungen haben dieses Problem teilweise entschärft, 
indem BAFA und BNetzA nunmehr auf eine gemeinsame Praxis 
verpflichtet wurden. Die Zollverwaltung bleibt dagegen bei 
ihrem eigenständigen Ansatz. Warum es nicht gelingt, z. B. durch 
entsprechende Verweise in den Gesetzen, eine Einheitlichkeit 
der Rechtsgrundlagen und Rechtsanwendung herbeizuführen, 
ist nicht nachvollziehbar. Der Teilfortschritt wurde zudem teuer 
bezahlt. Der Gesetzgeber und die Behörden haben mit der Re-
form ein kleinteiliges System der Abgrenzung geschaffen, das 
den Grad an Rechtssicherheit eher gesenkt als erhöht hat. Die 
Regelungen sind voller unbestimmter Rechtsbegriffe, die im 

Streitfall durch die Gerichte zu klären sind. Die Betroffenen 
werden noch Jahre mit den Unsicherheiten umgehen müssen.
 
Noch schwerer wiegt, dass die Grundlagen der Drittmengen-
abgrenzung weiterhin unklar sind. Der Gesetzgeber propagiert 
in der Gesetzesbegründung die Anwendung der drei BNetzA-
Kriterien – ohne dass es dafür eine gesetzliche Grundlage 
gäbe. Abgesehen davon, dass alle drei Kriterien selbst unscharf 
sind, ist ungeklärt, ob alle Kriterien zumindest im Ansatz er-
füllt sein müssen. Zudem sind in den Hinweisen der Behörden 
zahlreiche Gegenausnahmen enthalten, die zwar sinnvoll, dog-
matisch so aber nicht begründbar sind, wie z. B. den Verbrauch 
eines Hotelkunden als Verbrauch des Hotels.

Der Kern des Übels scheint darin zu liegen, dass die Betreiber-
kriterien für Großanlagen auf Verbrauchsgeräte innerhalb von 
Produktions- und Leistungsketten angewendet werden sollen. 
Dies ist gesetzlich keineswegs determiniert. So hatte der BGH 
schon Ende 2014 für den KWK-Belastungsausgleich geurteilt, 
der gesamte Verbrauch innerhalb des Objektnetzes könne als 
Letztverbrauch des Objektnetzbetreibers gelten. Mehrbelastun-
gen der Allgemeinheit seien zugunsten einer praktikablen 
Abwicklung hinzunehmen. 

Einen entsprechenden Sinn für praktische Bedürfnisse würde 
man auch dem Gesetzgeber bei einer Neuregelung wünschen. 
Europarechtliche Zwänge gibt es dabei nicht. Inhaltlich sollte 
das Gesetz den Regelungsansatz der Elektrizitätsbinnenmarkt-
richtlinie und des EnWG übernehmen und auf den Kauf von 
Elektrizität abstellen. Eigenverbrauchter Strom nach EEG wäre 
dann solcher, der selbst erzeugt und nicht auf Basis eines Kaufs 
an Dritte abgegeben wird. Um möglichem Missbrauch zu be-
gegnen, braucht es keine neuen Gesetze, wie die jüngere Recht-
sprechung zu den Care-Energy-Fällen zeigt. Und sollte sich 
herausstellen, dass die Drittmengenabgrenzung nach den neuen 
Kriterien zu einer signifikanten Verringerung der privile-
gierten Mengen geführt hat, ließe sich dieser Effekt auch durch 
optionale pauschale Reduzierungen abbilden. 

Mit einer einfachen und praktikablen neuen Regelung wäre 
allen Beteiligten gedient, die Rechtssicherheit würde erhöht, 
und auch die angemessene Kostentragung der privilegierten 
Unternehmen wäre sichergestellt. 
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