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F ür sogenannte Volleinspeiser, 
die also die gesamte produzierte 

Strommenge vollumfänglich in das öf-
fentliche Netz einspeisen, hat der Weg-
fall der EEG-Umlage letztlich über-
haupt keine direkten Auswirkungen. 
Die einzige mögliche – positive – Aus-
wirkung könnte darin liegen, dass beim 
Strombezugsvertrag sich eigentlich 
durch den Wegfall der EEG-Umlage 
die Kilowattstunde etwas vergünsti-
gen müsste. In Hinblick auf die aktuelle 
Preisentwicklung auf dem Strommarkt 
wird man eher sagen müssen, dass der 
Vorteil darin liegt, dass die Erhöhung 
des Strompreises nicht ganz so hoch 
sein wird wie mit EEG-Umlage.
Wer sich mit seinem aus der Biogasan-
lage erzeugten Strom selbst versorgt 
oder sich im Hinblick auf die steigenden 
Strompreise künftig selbst versorgen 
möchte, kann nicht unerhebliche Vor-
teile hieraus ziehen: Bislang waren nur 
Biogasbetreiber mit Bestandsanlagen, 
die bereits vor 31. Juli 2014 Eigenstrom 
genutzt haben, grundsätzlich von der 
EEG-Umlage komplett befreit. Im Üb-
rigen bestand für die Eigenversorgung 

Die EEG-Umlage ist seit 1. Juli 2022 auf 0 ct/kWh gesetzt, 
ab 1. Januar 2023 werden die entsprechenden  

Regelungen im EEG hierzu komplett gestrichen.  
Welche Auswirkungen hat dies auf Biogasanlagen?

EEG war gestern 

eine EEG-Umlagepflicht in Höhe von 
40 % der jeweils geltenden EEG-Um-
lage. Grundvoraussetzung war jedoch, 
dass eine Personenidentität zwischen 
Erzeuger und Verbraucher bestand und 
zudem der Strom zeitgleich produziert 
und verbraucht sein musste. Andern-
falls war stets die volle EEG-Umlage fäl-
lig. Dies hat in der Vergangenheit häufig 
die Vorteile einer Eigenversorgung re-
lativiert oder ein solches Vorhaben gar 
unwirtschaftlich gemacht.

Auswirkung auf Eigenver-
brauch und Vermarktung

All diese Vorgaben sind nun aber weg-
gefallen, unabhängig davon, ob der 
Strom selbst verbraucht oder an einen 
Dritten geleitet wird, kann aktuell keine 
EEG-Umlage mehr anfallen. Wer also 
beispielsweise für seinen produzierten 
Strom 22 ct/kWh netto erhält, für den 
Bezugsstrom aber aktuell beispiels-
weise 26 ct/kWh netto zahlen muss, 
sollte gut überlegen, ob er nicht auf Ei-
genversorgung umsteigt.

Zudem häufen sich in den letzten Mo-
naten die Anfragen, bei denen Ge-
werbe- und Industriebetriebe bei Bio-
gasbetreibern anfragen, ob sie nicht 
deren Strom komplett übernehmen 
könnten. Hier werden teilweise Preise 
geboten, die deutlich über dem lie-
gen, was aktuell nach EEG zu erzielen 
ist. Hierbei ist aus juristischer Sicht – 
ebenso wie bei der Eigenversorgung 
– einiges zu beachten, vor allem aber 
kann eine solche Drittbelieferung mög-
licherweise die EEG-Zukunft der Bio-
gasanlage massiv gefährden. Eine sol-
che Drittbelieferung stellt in der Regel 
einen Fall der »sonstigen Direktver-
marktung« dar. D.h., der Anlagenbetrei-
ber erhält faktisch keinerlei EEG-Vergü-
tung mehr. 
Das kann im Rahmen der Folgeaus-
schreibung weitreichende Konsequen-
zen haben: Hierzu heißt es im Gesetz, 
das unabhängig von einem Zuschlags-
wert, also unabhängig davon, dass 
man eigentlich einen festgelegten Ver-
gütungssatz für weitere zehn Jahre zu-
gesprochen bekommen hat, der tat-
sächliche Auszahlungsbetrag reduziert 
wird »auf die durchschnittliche Höhe 
des anzulegenden Werts« der letzten 
drei Jahre vor Teilnahme an der Aus-
schreibung. Mit anderen Worten: Wenn 
der Anlagenbetreiber die letzten drei 
Jahre vor Ausschreibungsteilnahme in 
der sonstigen Direktvermarktung war 
und letztlich null ct/kWh an EEG-Ver-
gütung erzielt hat, besteht das erheb-
liche Risiko, dass er auch während der 
Folgeausschreibung keinerlei Vergü-
tung erhalten kann. Hier muss also je-
der Anlagenbetreiber gut überlegen, 
ob er diesen Schritt tatsächlich gehen 
möchte. 
Die Eigenversorgung mit Strom 
ebenso wie die Stromlieferung an 
Dritte führt immer wieder zur Frage, 
was neben dem eigentlichen Strom-
bezugspreis noch an Abgaben, Umla-
gen und Kosten zu beachten ist. Die 
EEG-Umlage ist zwar nun weggefallen 
und kann demzufolge nicht mehr zu 
Buche schlagen, allerdings gibt es eine 
Vielzahl anderer Kostenpositionen wie 
Netzentgelte, Konzessionsabgaben, 
Stromsteuer, Umsatzsteuer usw. bei 
denen in jedem konkreten Einzelfall 

Durch den Wegfall der EEG-Umlage wird sowohl eine höhere Eigenversorgung, als auch die 
Vermarktung des erzeugten Stroms attraktiver.  Foto: creativenature.nl/stock.adobe.com


