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Kein Déjà-vu: EEG-Umlage für 
hocheffiziente KWK-Anlagen

Dem griechischen Geschichtsschreiber Thukydides wird der Satz 
zugeschrieben, dass die Geschichte eine ewige Wiederholung 
sei. Doch während in der Welt historischer Zitate über den 
Gehalt dieser Aussage noch keine Einigkeit herrscht, liefert der 
deutsche Gesetzgeber leise – um nicht zu sagen fast heimlich – 
einen Beleg. Anlass dieser Bemerkungen sind Änderungen zur 
EEG-Umlagereduzierung bei Eigenversorgungen aus neueren 
hocheffizienten KWK-Anlagen in den §§ 61 c und 61 d EEG 
2021, die durch das EEG-Änderungsgesetz vom 21. 12. 2020 
bewirkt wurden. Während der Fokus im Zuge des Gesetz-
gebungsverfahrens auf zentralen Fragen, wie etwa der Steuerung 
des Ausbaupfades oder der Förderung von „Post-EEG-Anla-
gen“ gerichtet war, erfolgte im Zuge der ohnehin sehr kurzen 
parlamentarischen Beratungen eine bislang wenig beachtete 
Kehrtwende. Diese wird jedoch zu erheblichem Unmut bei 
den Betreibern betroffener Anlagen führen. 

Ein kurzer Blick zurück: Ebenso alt wie das EEG ist die Diskus-
sion, ob es sich hierbei um eine dem europäischen Beihilferecht 
unterliegende Materie handelt. Die Bundesregierung war an-
gesichts des beim EuGH zum EEG 2012 anhängigen Verfahrens 
bereits dazu übergegangen, Änderungen im EEG rein vor-
sorglich von der EU-Kommission genehmigen zu lassen. Eine 
solche Genehmigung galt auch für die Regelungen zur Eigen-
versorgung aus KWK-Anlagen gemäß § 61 EEG 2014, diese 
war jedoch bis zum 31. 12. 2017 befristet. Auf den selbst er-
zeugten und selbst verbrauchten Strom sollte demnach zuletzt 
eine auf 40 % reduzierte EEG-Umlage anfallen. Daran wollte 
der Gesetzgeber im Zuge des EEG 2017 auch festhalten. Jedoch 
sperrte sich die EU-Kommission und verweigerte in diesem 
Punkt die Genehmigung. Im Zuge der Verhandlungen auf 
europäischer Ebene wurde schließlich ein Kompromiss gefun-
den, mit dem neuere hocheffiziente KWK-Anlagen mit einer 
installierten Leistung von mehr als 1 MW und bis zu 10 MW 
keine statische Reduzierung der EEG-Umlage erhielten, son-
dern nur noch eine auf 3.500 Vollbenutzungsstunden begrenzte. 
Neu in Betrieb gehende KWK-Anlagen sollten zudem für jede 
zusätzliche Vollbenutzungsstunde rechnerisch deutlich mehr 
belastet werden, um die festgestellte Überförderung dieses 
Anlagensegments abzuschöpfen (BT-Drs. 19/5523, S. 75 ff.). 
Niederschlag fand dieser Mechanismus im Energiesammel-
gesetz vom 17. 12. 2018, das in diesem Punkt aber bereits ab 
dem 1. 1. 2018 anzuwenden war (Art. 15 Abs. 3 des Energie-
sammelgesetzes). In der Praxis fand diese rückwirkende Rege-
lung wenig Gegenliebe und so ist es kaum verwunderlich, 
dass der Gesetzgeber nach dem EuGH-Urteil vom 28. 3. 2019, 

wonach das EEG 2012 den Beihilfetatbestand nicht erfüllt, 
reagierte und den Reduzierungsmechanismus in eigener Inter-
pretation des EuGH-Urteils und ohne nähere Begründung mit 
Wirkung zum 1. 1. 2019 wieder kippte (BT-Drs. 19/11186, S. 11; 
zum Inkrafttreten vgl. Art. 5 Abs. 4 des Gesetzes vom 20. 11. 2019).

Nun also, mit dem EEG 2021, geht es „zurück auf Los“: Die 
§§ 61 c und 61 d wurden, lediglich redaktionell angepasst, wie-
der in der Fassung des Energiesammelgesetzes in Kraft gesetzt. 
Rückwirkend zum 1. 1. 2019 in Kraft getreten und für Strom-
verbräuche nach dem 31. 12. 2017 geltend werden die „seiner-
zeit mit dem Energiedienstleistungsgesetz beschlossenen und 
zum 1. 1. 2019 in Kraft getretenen Änderungen an dieser Re-
gelung hinfällig und die nunmehr wieder geltende Regelung 
in den Jahren 2019 und 2020 hinausgehend gewährten Umlage-
privilegien sind von den Netzbetreibern im Rahmen der 
nächsten Umlageabrechnung zurückzufordern.“ Gegen die 
Rückwirkung bestünden „keine verfassungsrechtlichen Ein-
wände, da die mit dem Energiedienstleistungsgesetz eingeführ-
te Rechtslage gegen die von der Europäischen Kommission 
erteilte beihilferechtliche Genehmigung des Umlageprivilegs 
der Eigenversorgung bei KWK-Neuanlagen verstoßen hat und 
insoweit kein Vertrauen in den Fortbestand der Regelung 
begründet gewesen ist, vgl. Europäische Kommission, Ents. v. 
1. 8. 2018, SA. 49522.“ (BT-Drs. 19/25326, S. 25)

Eine Änderung der Umlageprivilegierung für KWK-Neuanla-
gen für die Zukunft mag man aufgrund der vom Gesetzgeber 
selbst zu vertretenden Stützung der EEG-Umlage durch Haus-
haltsmittel ab dem Jahr 2021 noch nachvollziehen können. 
Dass der Gesetzgeber aber in derartiger Weise seine eigene, 
nur wenige Monate alte Entscheidung hinwegfegt und sich 
hierzu auf eine Kommissionsentscheidung beruft, die ihm bei 
der Verabschiedung des Energiedienstleistungsgesetzes selbst 
ebenso bekannt war, wirft doch erhebliche Fragen auf. Der 
Gesetzgeber verweigert den Betreibern entsprechender An-
lagen den Vertrauensschutz, indem er inzident von ihnen 
verlangt, schlauer zu sein als er selbst. Man mag ja durchaus 
von der zwischenzeitlichen Kehrtwende des Energiedienst-
leistungsgesetzes überrascht gewesen sein. Dennoch bleibt ein 
mehr als nur fader Beigeschmack: Wenn sich der Gesetzgeber 
irrt und seine Entscheidungen nachträglich korrigiert, darf 
dies nicht zulasten des Vertrauensschutzes gehen.
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