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Messkonzepte für Umlage
privilegierungen

Will ein umlageprivilegierter Stromverbraucher im Jahr 2020 
verbrauchte Strommengen durch Schätzung nach der Übergangs-
regelung des § 104 Abs. 10 EEG abgrenzen, muss er bis Ende 
2020 sicherstellen, dass ab dem 1. 1. 2021 die Vorschrift zur Mes-
sung und Schätzung nach § 62 b EEG eingehalten wird. Dem 
für die jeweilige Endabrechnung/Meldung zuständigen Netz-
betreiber muss zum 28. 2. bzw. 31. 5. 2021 (z. B. §§ 60 a, 74, 74a  
EEG) und ggf. zum 31. 3. 2021 (z. B. § 19 Abs. 2 Satz 15 Strom-
NEV) dargelegt werden, wie diese Sicherstellung erfolgt. Auf-
grund des Verweises in § 104 Abs. 11 Nr. 5 EEG auf den Abs. 10 
ist die Einhaltung des § 62 b EEG ab 2021 zudem Voraussetzung 
dafür, sich auf das Leistungsverweigerungsrecht für geschätzte 
Verbräuche vor 2018 berufen zu dürfen. 

In der Praxis werden diese Pflichten zur Einhaltung des § 62 b 
EEG und der Darlegung gegenüber dem Netzbetreiber allgemein 
mit dem Vorliegen und Umsetzen eines „Messkonzepts“ be-
schrieben. Dies ist etwas irreführend, weil es sehr technisch 
klingt. Letztlich geht es um die EEG-konforme Abgrenzung von 
privilegierten und nicht privilegierten Strommengen und damit 
das Messen und Schätzen. Ein Thema, das die Nerven aller 
umlageprivilegierten Stromverbraucher intensiv strapaziert, seit 
Ende 2018 das Energiesammelgesetz verkündet wurde. Man 
könnte meinen, nun sei doch langsam alles klar und genug ab-
gegrenzt, gemessen und geschätzt worden. Aus der Erfahrung 
in unserer Beratung kann ich sagen, dass nicht alles klar ist. Oft 
muss ich den Mandanten die unbeliebte Auskunft geben: „Es 
kommt darauf an!“. Kein Automat oder Elektrostapler bzw. 
dessen Stromverbrauch ist pauschal Selbst- oder Drittverbrauch. 
Leider ist es auch nicht der Drucker, auch wenn er büroüblich 
und daher dessen Verbrauch nach der BNetzA unabhängig von 
der Betreiberstellung als geringfügig anzusehen ist. Steht näm-
lich dieser Drucker in einem von einem Dritten genutzten Büro 
am Standort des privilegierten Unternehmens, ist fraglich, ob 
das gemäß § 62 a Nr. 3 lit. a EEG ein geringfügiger Verbrauch 
„in den Räumlichkeiten, auf dem Grundstück oder dem Be-
triebsgelände“ des privilegierten Unternehmens ist, der diesem 
als eigener Verbrauch zugerechnet werden darf. Über diese 
„einfachen“ Abgrenzungsfragen hinaus noch schwieriger wird 
es, wenn vor 2018 Drittverbräuche nicht korrekt erfasst bzw. ge-
meldet worden sind und wegen Eigenversorgung das Erfordernis 
der Zeitgleichheit vorliegen muss. 

Viele privilegierte Verbraucher, die sich bereits mit den müßigen 
Fragen u. a. zur Bestimmung des jeweiligen Betreibers der 
Stromverbrauchsgeräte und der jeweils sachgerechten Schätz-

methode befasst haben, haben bereits den Einbau von geeichten 
Zählern veranlasst. Dies ist sinnvoll, da je nach  Anzahl erforder-
licher Zähler (ggf. auch Stromwandler), etwaiger Implementie-
rung von Software für das Datenmanagement der Messwerte 
und etwaiger Betriebsunterbrechungen für den Einbau der Zäh-
ler von der Planung bis zur Umsetzung eines Messkonzepts mit 
mehreren Monaten Vorlaufzeit zu rechnen ist. Oft haben die 
privilegierten Verbraucher dabei aber ein kompliziertes Thema 
aufgeschoben: Bei welchen Drittverbräuchen darf ausnahmswei-
se nach 2020 gemäß § 62 b Abs. 2 Nr. 2 EEG auf eine mess- und 
eichrechtskonforme Messung verzichtet und damit geschätzt 
werden? Theoretisch ist dies leicht zu beantworten: Eine sach-
gerechte Schätzung ist erlaubt, wo der Einbau eines Zählers 
technisch nicht möglich oder mit einem unvertretbaren Auf-
wand verbunden und die Zahlung des vollen Umlagesatzes wirt-
schaftlich unzumutbar ist. Wann dies praktisch – jedenfalls in 
puncto unvertretbarer Aufwand und wirtschaftliche Unzumut-
barkeit – der Fall ist, fällt wieder in die Kategorie „Es kommt 
darauf an!“. So sah es auch die BNetzA, als sie am 5. 12. 2019 in 
Bonn bei einem Workshop zu ihrem Hinweis zum Messen und 
Schätzen (Konsultationsfassung vom Juli 2019) hierzu (noch) 
keine Vorgaben im Einzelnen machen wollte. 

Eine verbindliche Präzisierung der Anforderungen an die Strom-
mengenabgrenzung und an den Nachweis eines Messkonzepts 
fehlt aber nach wie vor. Der finale Hinweis der BNetzA ist bis-
her nicht erschienen. Ob die Netzbetreiber eine Vorabprüfung 
des Messkonzepts vornehmen, ist zweifelhaft. Das Messkonzept 
muss auf Verlangen des Netzbetreibers testiert werden. Auch 
den Wirtschaftsprüfern fehlt aktuell jedoch eine entsprechende 
Grundlage, denn bisher hat das IDW noch keine diesbezügliche 
Verlautbarung veröffentlicht. 

Vielleicht ist diese Unsicherheit auch eine Chance. Denn ähnlich 
wie schon bei der Darlegung der Identifikation der Letztver-
braucher und Zurechnung von Stromverbräuchen im Rahmen 
erforderlicher Testate können die privilegierten Verbraucher 
eigene Grundsätze aufstellen. Es bleibt zu hoffen, dass die Netz-
betreiber (und Wirtschaftsprüfer) die aufgestellten Grundsätze 
teilen oder ggf. Korrekturen zulassen. Bei der Prüfung der 
Messkonzepte dürfte es hauptsächlich interessieren, wie zu-
künftig die Strommengen ermittelt werden, die bis 2020 noch 
außerhalb des § 62 b Abs. 2 EEG geschätzt wurden.
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