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EEG-UMLAGE: STROMRECHNUNG 
KÖNNTE SINKEN, WENN ...
 

BUNDESNETZAGENTUR VERÖFFENTLICHT 
LEITFADEN ZUM EIGENVERBRAUCH
 

Ende Oktober wurde angekündigt, dass 
im Jahr 2016 die EEG-Umlage leicht 
erhöht wird. Das Bundeswirtschafts-
ministerium spricht von Stabilisierung, 
grundsätzlich begrüßt die DGS diese 
Entwicklung.

Die EEG-Umlage wird im kommenden 
Jahr leicht von 6,17 auf 6,35 Ct pro kWh 
steigen. „Es wäre natürlich schön gewe-
sen, wenn die Umlage gleich geblieben 
oder gar gesunken wäre“, so DGS- Vize-
präsident Jörg Sutter. In einer Mitteilung 
betont das Bundesministerium für Wirt-
schaft (BMWi), die Kostenexplosion der 
früheren Jahre gebrochen zu haben und 
spricht von Stabilisierung. 

Hintergrund der Entwicklung der EEG-
Umlage ist inzwischen jedoch maß-
geblich der gefallene Strompreis an der 
Strombörse, da sich die EEG-Umlage aus 
der Differenz der Vergütung zum Börsen-
strompreis errechnet. 

Für die privaten Stromkunden muss der 
Strom im kommenden Jahr jedoch nicht 
teurer werden: Für einen durchschnitt-
lichen 3-Personen-Haushalt könnte die 
Stromrechnung in 2016 sogar leicht 
sinken. Hintergrund dafür die der ge-
sunkene Börsenstrompreis (am Spot-
markt zwischen 2014 und 2016 minus 
18 Prozent), der bisher nicht oder nur 

Die Bundesnetzagentur hat einen Ent-
wurf ihres Leitfadens zur Eigenversor-
gung zur Konsultation veröffentlicht. 
In dem Leitfaden legt die Bundesnetz-
agentur ihre Auffassung der EEG-Umla-
gepflicht für Eigenversorger nach § 61 
EEG dar. 

Mit Einführung des EEG 2014 ist die 
EEG-Umlage grundsätzlich für jeden 
Stromverbrauch zu entrichten. Auch 
Eigenversorger müssen daher für ihren 
selbst erzeugten und verbrauchten Strom 
grundsätzlich die EEG-Umlage zahlen. 
Die bestehenden Ausnahmeregelungen 
haben zu einer Vielzahl von Anfragen 
an die Bundesnetzagentur geführt. Der 

marginal an die Stromkunden weiterge-
geben wurde.

Zusätzlich muss auch berücksichtigt wer-
den, dass inzwischen über 2.200 Unter-
nehmen in Deutschland von der Zahlung 
der EEG-Umlage ganz oder teilweise be-
freit sind. Laut BEE bedeutet das Minder-
einnahmen in Höhe von rund 5 Mrd. Euro 
pro Jahr. „Dieses Geld fehlt im EEG-Topf 
und muss nun auch von den Bürgern und 
Kleinunternehmen aufgebracht werden“, 
so Sutter. 

Die DGS betont, dass das EEG und die 
damit verbundene Umlage seit dem Jahr 
2000 dazu geführt hat, dass inzwischen 
über 20% des Stromes in Deutschland aus 
Erneuerbarer Energie erzeugt werden und 
damit ein gewaltiger volkswirtschaftlicher 
Vorteil verbunden ist: Es muss weniger 
Geld für den Rohstoffimport bezahlt wer-
den und die CO2-Emission sowie weitere 
Umweltschäden durch die Energieerzeu-
gung werden deutlich reduziert.

Dass die fallenden Börsenstrompreise 
nicht unbedingt an die Stromkunden 
weiter gegeben werden ist an sich nichts 
neues. Mit einer Sonnensteuer, wie sie 
in Spanien diskutiert wird, könnte es je-
doch sogar noch dicker kommen (Link). 
Die DGS wird sich auch weiterhin für eine 
faire Energiewende einsetzen.

Entwurf des Leitfadens zeigt auf, wie die 
Bundesnetzagentur die Neuregelungen 
im Bereich der Eigenversorgung durch 
das EEG 2014 interpretiert. Es werden 
sowohl grundlegende gesetzliche Wei-
chenstellungen dargestellt, als auch viele 
praxisrelevante Einzelfragen erörtert, um 
die Rechtssicherheit für die Betroffenen 
zu erhöhen.

Die DGS hat zum 20. November eine 
ausführliche Stellungnahme veröf-
fentlicht.

Sie finden diese unter: 
www.dgs.de/stellungnahmen.html  


