
EEG 2014
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) war 
in den letzten fünfzehn Jahren die Geschäfts-
grundlage für fast alle Betreiber von Erneuer-
bare-Energie-Anlagen, und ist es bis heute.

Die geltende Fassung des EEG (Stand: Feb-
ruar 2016; EEG 2014) ist seit August 2014 in 
Kraft. Mit dem EEG 2014 sind im Vergleich zu 
den Vorgängerversionen einige grundlegen-
den Änderungen verbunden, die insbesonde-
re für Energiegenossenschaften von zentraler 
Bedeutung sind.

Pflicht zur Direktvermarktung

Die größte Änderung betraf dabei die Art der 
Vergütung. Seit August 2014 erhalten Betrei-
ber von Anlagen ab 500 kWp nur noch dann 
eine Vergütung, wenn sie ihren Strom direkt 
an Dritte vermarkten. In diesem Fall steht 
ihnen eine Marktprämie zu, die zusammen 
mit den Erlösen für den direkt vermarkteten 
Strom die Refinanzierung der Anlage sichern 
soll. Die Marktprämie soll sicherstellen, dass 
Anlagenbetreiber, die ihren Strom zu einem 
Zeitpunkt mit hohem Börsenstrompreis in 
das Netz einspeisen, auf höhere Einnahmen 
kommen als bei Netzeinspeisung zu einem 
Zeitpunkt mit niedrigerem Börsenstrompreis. 
Mehr zu den Mechanismen der Direktver-
marktung nach dem Marktprämienmodell, 
u. a. auch zur Berechnung der Marktprämie 
findet sich in einer Publikation des Biogas 
Forum Bayern.

Seit Januar 2016 gilt das Prinzip der Förde-
rung nach dem Marktprämienmodell auch 
für alle neuen Anlagen ab 100 kWp (§ 37 EEG). 
Alle Anlagen bis zu 100 kWp erhalten weiter-
hin eine feste Einspeisevergütung für ihren 
produzierten Strom, können aber freiwillig in 
die Direktvermarktung wechseln.

Energiegenossenschaften, die Anlagen von 
100 kWp oder mehr Nennleistung betreiben, 

haben zwei Möglichkeiten, eine EEG-Förde-
rung zu erhalten. Zum einen können sie einen 
Direktvermarkter beauftragen, der für sie 
die Vermarktung des von ihnen eingespeis-
ten Stroms übernimmt. Alternativ können 
Genossenschaften natürlich auch den von 
ihnen eingespeisten Strom selbst an Dritte 
vermarkten. Dafür müssten sie aber eigene 
Bilanzkreise führen. Dies erfordert einen 
hohen administrativen und auch technischen 
Aufwand, da eigene Marktregeln zu beachten 
sind. Für kleinere, nicht-spezialisierte Genos-
senschaften dürfte es daher regelmäßig nicht 
in Betracht kommen, den Strom selbst an 
Dritte zu vermarkten.

Fernsteuerbare Anlagen

In jedem Fall müssen Energiegenossenschaf-
ten wie alle anderen Anlagenbetreiber, die 
eine Marktprämie in Anspruch nehmen wol-
len, sicherstellen, dass ihre Anlage fernsteu-
erbar ist (§ 35 EEG). Damit ist gemeint, dass 
der Direktvermarkter oder die dritte Person, 
die den Strom abnimmt, jederzeit die Ist-Ein-
speisung abrufen und die Einspeiseleistung 
bei Bedarf reduzieren kann. In der Regel kann 
das der Fall sein, wenn der Börsenstrompreis 
negativ ist. Ausführlichere Informationen zum 
Thema Fernsteuerbarkeit bietet zum Beispiel 
das Unternehmen Next Kraftwerke auf seinen 
Internetseiten. Die Pflicht zur Fernsteuerbar-
keit für Anlagen, die an der Direktvermarktung 
teilnehmen und deren Betreiber dafür eine 
Marktprämie erhält, gilt im Übrigen auch für 
Anlagen, die vor dem 1. August 2014 an das 
Netz angeschlossen wurden (§ 100 Abs. 1 
Nummer 5 EEG).

Absenkung der Einspeisevergütung

Das EEG 2014 hat außerdem das Prinzip des 
„atmenden Deckels“ ausgeweitet, das bereits 
seit 2012 für Photovoltaik-Anlagen galt. Beim 
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„atmenden Deckel“ handelt es sich um einen 
Mechanismus zur Festlegung der Höhe der fi-
xen Einspeisevergütungshöhe bzw. des Werts, 
der für die Berechnung der Marktprämie 
angesetzt wird. Die Idee ist, dass die im EEG 
vorgesehene Degression der Vergütung bzw. 
der Marktprämie stärker ausfällt, wenn der 
Zubau im vorausgehenden Jahr höher war als 
im EEG 2014 vorgesehen. Wenn der Zubau 
hingegen geringer war als im Gesetz vorgese-
hen, fällt die Degression niedriger aus. Wenn 
deutlich weniger zugebaut wird als im Gesetz 
vorgesehen, wird die Degression ausgesetzt, 
und die Werte werden angehoben. Der atmen-
de Deckel gilt für Windenergie an Land und 
Photovoltaik. Für Biomasse gilt er in rudimen-
tärer Form. Hier ist nur eine Verschärfung der 
Degression vorgesehen. Der entsprechende 
Zielkorridor für den Ausbau von Windenergie 
an Land liegt zwischen 2.400 und 2.600 MW 
pro Jahr, wobei hierbei stillgelegte Anlagen 
herausgerechnet werden (§ 29 EEG). Bei Pho-
tovoltaik wird der gleiche Zielkorridor vorgese-
hen. Sowohl die Einspeisevergütung als auch 
die Marktprämie werden auf null gesenkt, 
sobald die Summe der installierten Leistung 
geförderter Anlagen 52.000 MW erreicht hat 
(§ 31 EEG). Zum 31. Dezember 2015 lag sie bei 
39.698 MW. Bei Biomasse beträgt der Aus-
bauzielwert 100 MW pro Jahr (§ 28 EEG).

Ausschreibungen für Photovoltaik
freiflächenanlagen

Für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), die 
als Freiflächenanlagen errichtet werden, wird 
die Höhe und das Recht zum Erhalt der 
Vergütungen schon heute nach § 55 EEG in 
Ausschreibungen bestimmt. Ab 2016 soll das 
Prinzip auch auf Windenergie ausgedehnt 
werden.

Eigenverbrauch (Eigenversorgung)

Darüber hinaus wurde auch die EEG-Umlage 
in Bezug auf den Eigenverbrauch neu geregelt 

(§ 61 EEG). Grundsätzlich fällt für Neuanla-
gen zur Eigenversorgung künftig die volle 
EEG-Umlage an. Ausnahmen gelten weiterhin 
für die stromintensive Industrie. Für Anlagen-
besitzer, die ihren eigenverbrauchten Strom 
aus erneuerbaren Energienanlagen oder aus 
neuen, hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopp-
lungsanlagen (KWK-Anlagen) beziehen, gilt 
eine verminderte EEG-Umlage. Diese wird 
jedoch schrittweise angehoben. 2016 beträgt 
sie 35 Prozent und ab 2017 wird sie 40 Prozent 
der EEG-Umlage betragen. Für Anlagen mit 
einer Leistung von maximal zehn kWp sind 
bis zu 10 MWh Eigenverbrauch pro Jahr um-
lagefrei. Ebenso umlagefrei ist der selbster-
zeugte Strom, wenn der Eigenerzeuger nicht 
an das Stromnetz angeschlossen ist und sich 
vollständig mit Strom aus erneuerbaren Ener-
gien versorgt. Die Bundesnetzagentur hat in 
einem Leitfaden vom 18.12.2015 ihre Auffas-
sung der EEG-Umlagepflicht für Eigenversor-
ger nach § 61 EEG veröffentlicht.

Im EEG 2014 wurde das sogenannte kleine 
Grünstromprivileg ersatzlos gestrichen. Es 
sah vor, dass für Strom, der ohne Durchlei-
tung durch ein öffentliches Netz in unmittel-
barer Nähe zur Erzeugung verbraucht wird, 
mit einer verringerten EEG-Umlage vertrieben 
werden kann. Etliche Direktlieferungs- und 
Mieterstrommodelle nutzten diese Regelung. 
Nach dem EEG 2014 muss nun für direktge-
lieferten Strom, der nicht durch ein öffentli-
ches Netz geleitet wird, die volle EEG-Umlage 
entrichtet werden. Infrage kommt aber eine 
Reduzierung der Stromsteuer nach dem 
Stromsteuergesetz.

Stromspeicher

Eine Besonderheit stellt der Komplex der 
EEG-Umlagepflicht in Bezug auf Strom-
speicher dar. Stromspeicher gelten im EEG 
2014 als Letztverbraucher. Damit sind sie 
grundsätzlich zur Zahlung der EEG-Umlage 
verpflichtet. Wenn allerdings ein Speicherbe-
treiber Strom aus dem Stromnetz entnimmt, 

http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/PV-Freiflaechenanlagen/PV-Freiflaechenanlagen_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Eigenversorgung/Eigenversorgung-node.html


nur um ihn zwischen zu speichern, und ihn 
dann wieder in das Netz einspeist, entfällt 
die Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage (§ 60 
Abs. 3 EEG). Der Gesetzgeber möchte so eine 
Doppelbelastung von zwischengespeicherten 
und wiedereingespeisten Strom vermeiden. 
Eine solche Doppelbelastung kann aber im-
mer dann auftreten, wenn der zu speichernde 
Strom nicht dem öffentlichen Netz entnom-

men bzw. nicht wiedereingespeist wird. Dies 
gilt folglich für den Eigenverbrauch in Anla-
gen über 10 kWp und ab einer Menge von 
10.000 kWh jährlich wie auch für jeglichen 
nicht selbsterzeugten Strom, der nicht durch 
ein öffentliches Netz geleitet wird. Durch die-
se Doppelbelastung ist die Wirtschaftlichkeit 
von selbsterzeugtem oder direkt geliefertem 
Strom schnell gefährdet. 
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