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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 27.04.2018 

eine Konsultation zu einem Eckpunktepapier mit Vorschlägen für eine Regelung 

zur Abgrenzung selbstverbrauchter von weitergeleiteten Strommengen bei um-

lageprivilegierten Unternehmen (im Folgenden kurz „BMWi-Eckpunktepapier“) 

eingeleitet. Der Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen Vorschlägen kommt 

das IDW mit dieser Eingabe nach. 
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Das IDW begrüßt, dass das BMWi die Initiative ergriffen hat, sich der offenen 

Abgrenzungsfragen anzunehmen. In dem BMWi-Eckpunktepapier bleiben je-

doch viele praktische Probleme ungeklärt. Daher hofft das IDW, dass weitere 

Punkte im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens konkretisiert werden. 

 

1. Adressat der neuen Regelung 

Aufgrund des Titels des Eckpunktepapiers ist unklar, ob der Begriff „umlagepri-

vilegierte Unternehmen“ auch umlageprivilegierte Schienenbahnen erfasst. Bei 

Schienenbahnen werden u.E. keine weiteren Regelungen zur Abgrenzung der 

selbst verbrauchten Strommengen von den weitergeleiteten Strommengen be-

nötigt, da bei den wenigen in der Praxis vorliegenden Weiterleitungsfällen im 

Schienenbahnbereich (z.B. Triebfahrzeug wird einschließlich Fahrstrom „elektri-

fiziert“ für wenige Tage an eine andere Schienenbahn vermietet) eine Abgren-

zung problemlos möglich ist. Eine Weiterleitung von Fahrstrom am Ort der Ver-

brauchsstelle (z.B. Triebfahrzeug, Weichenheizung) findet nicht statt. 

Vielmehr kommt es bei privilegierten Schienenbahnen auf die Abgrenzung von 

Strommengen für den Fahrbetrieb („Fahrstrom“) von den übrigen Strommengen 

(„Nicht-Fahrstrom“) an. Hier wäre zur Rechtssicherheit eine Klarstellung wün-

schenswert, dass zur Abgrenzung die Regelungen des Stromsteuerrechts (ins-

besondere § 9 Abs. 2 StromStG, § 13 StromStV) heranzuziehen sind. 

 

2. Fehlender Verweis auf die Begünstigungen bei der StromNEV-Um-

lage und der Offshore-Haftungsumlage 

Das BMWi-Eckpunktepapier geht lediglich auf Umlageprivilegien des EEG 2017 

und des KWKG ein. Dabei sehen auch § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV sowie 

§ 17f EnWG jeweils i.V.m. § 26 Abs. 1 KWKG in der bis zum 31.12.2016 gelten-

den Fassung1 (im Folgenden kurz „KWKG 2016“) unter bestimmten Vorausset-

zungen Begrenzungen der StromNEV-Umlage und der sog. Offshore-Haftungs-

umlage vor. Auch in diesen Fällen wird lediglich der selbst verbrauchte Strom 

begünstigt. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens bedarf es daher u.E. ei-

ner entsprechenden Ergänzung bzw. Berücksichtigung auch in der StromNEV 

sowie im EnWG. 

 

                                                
1  Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2498), in der durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 29.08.2016 (BGBl. I S. 2034) geänderten Fassung. 
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3. Konkretisierung der Kriterien zur Identifikation des Letztverbrauchs 

Zur Beurteilung, ob Strom selbst verbraucht oder weitergeleitet wurde, sind fol-

gende Fragen zu klären: 

1. Wann gilt der Stromverbrauch durch einen Dritten als Selbstverbrauch des 

Unternehmens und wann als Weiterleitung des Stroms an diesen Dritten? 

2. Wie ist der selbst verbrauchte oder weitergeleitete Strom nachzuweisen 

(z.B. durch geeichte Messungen, Differenzmessungen, Schätzungen)? 

Das BMWi-Eckpunktepapier geht bedauerlicherweise nur auf die zweite Frage 

ein, ohne Antworten auf die erste Frage, die bei der Beurteilung von sämtlichen 

Sachverhalten zuerst zu klären ist, zu geben. Dies ist umso bedauerlicher, als 

dass bereits die herkömmliche Umlagepflicht, insbesondere nach EEG 2017, 

KWKG, StromNEV und EnWG, am „Letztverbrauch“ anknüpft. 

Im Zusammenhang mit Bagatellsachverhalten, bei denen eine Messung nicht 

praktikabel ist, verweist das BMWi-Eckpunktepapier auf den Leitfaden der Bun-

desnetzagentur zur Eigenversorgung (Stand: Juli 2016) (im Folgenden kurz 

„BNetzA-Leitfaden). Daher ist wohl davon auszugehen, dass das BMWi für die 

erste Frage nach der Abgrenzung des selbst verbrauchten Stroms von weiter-

geleitetem Strom den Letztverbraucher-Begriff anwendet, der im BNetzA-Leitfa-

den niedergelegt ist. Danach kommt es insb. darauf an 

• „wer die tatsächliche Herrschaft über die elektrischen Verbrauchsgeräte 

ausübt, 

• ihre Arbeitsweise eigenverantwortlich bestimmt, und 

• das wirtschaftliche Risiko trägt“.2 

Eine deutlichere Klarstellung, dass die drei im BNetzA-Leitfaden niedergelegten 

Kriterien zur Identifikation des Letztverbrauchers maßgeblich sind, wäre wün-

schenswert, v.a. da aufgrund der älteren BAFA-Hinweisblätter zu Stromzählern 

auch eine andere Auslegung denkbar gewesen wäre. 

Zurzeit ist unklar, in welchem Verhältnis die drei Kriterien zueinanderstehen, 

v.a. sofern deren Anwendung zu entgegengesetzten Ergebnissen führt. Daher 

sollte im weiteren Gesetzgebungsverfahren dringend geklärt werden, ob die drei 

im BNetzA-Leitfaden niedergelegten Kriterien kumulativ vorliegen müssen oder 

ob es auf die Gesamtschau der Umstände ankommt. Würde die kumulative Er-

                                                
2  Vgl. BNetzA-Leitfaden, S. 24. Auch nach der aktualisierten Auffassung des BAFA kommt es 

nicht mehr darauf an, für wen der Strom verbraucht wird (vgl. BAFA-Hinweisblatt 2018, Ab-
schn. 5.2.2.1.). 
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füllung der drei Kriterien verlangt, ist nicht auszuschließen, dass der ver-

brauchte Strom keinem Letztverbraucher zuzuordnen ist. Dies kann nicht ge-

wollt sein. Für die vom IDW favorisierte Gesamtschau der Umstände ist jedoch 

zu klären, ob dabei die drei Kriterien unterschiedlich zu gewichten sind. 

 

4. Erleichterungsregelung für zeitweilige, unentgeltliche Geringverbräu-

che von Dritten 

Nach dem BNetzA-Leitfaden können weitergeleitete Strommengen dann dem 

Letztverbrauch des Weiterleiters zugeordnet werden, falls unternehmensfremde 

(d.h. nicht unternehmenszugehörige) Personen nur zeitweilig begrenzt auf vor-

handene oder mitgebrachte elektrische Verbrauchsgeräte zugreifen und es sich 

bei den dadurch entstehenden Stromverbräuchen um unentgeltliche Geringver-

bräuche handelt („Erleichterungsregelung“).3 Im Zusammenhang mit Baga-

tellsachverhalten, bei denen eine Messung nicht praktikabel ist, wird im BMWi-

Eckpunktepapier auf diese Erleichterungsregelung verwiesen. Es wird in Aus-

sicht gestellt, dass die Gesetzesbegründung zusätzliche Anhaltspunkte für die 

Abgrenzung von Bagatell-/Nichtbagatellsachverhalten bieten soll. Sofern damit 

Anhaltspunkte für die Auslegung der folgenden unbestimmten Rechtsbegriffe 

gemeint sind, begrüßen wir dies aus prüferischer Sicht sehr, obwohl man sich 

sicherlich fragen muss, ob die vorgesehene Neuregelung insgesamt nicht zu ei-

nem deutlichen Bürokratieaufbau führt. Denn nur so kann Rechtssicherheit und 

Rechtsfrieden geschaffen werden. Insbesondere ist entweder im Gesetz oder in 

der Gesetzesbegründung klarzustellen: 

• Wann liegt keine zeitweilig begrenzte Zugriffsmöglichkeit mehr vor? Welche 

Bedeutung hat einerseits der Aspekt der Regelmäßigkeit, andererseits der 

Aspekt des Präsenzanteils an einer Gesamtperiode (= typischerweise ei-

nem Jahr)? Dazu einige Beispiele: 

o Der ein-/zweimalige Besuch eines Handwerkers dürfte unkritisch sein. 

Aber teilweise bestehen Rahmenverträge zur Maschinenwartung und -

instandhaltung und die Handwerker kommen in Abhängigkeit vom Be-

darf (z.B. zwei Wochen gar nicht, dann wieder drei Wochen hinterei-

nander mehrere Tage und so weiter). Gilt dies noch als zeitweilig? 

o Ist die Großreparatur oder die Umsetzung einer Produktionsanlage, die 

sich über mehrere Monate erstreckt, noch als zeitweilig anzusehen? 

o Es stellt sich die Frage, ob die Anwesenheit einer Putzhilfe, die auf Ba-

sis eines Werkvertrags montags bis freitags für jeweils ca. 3 Stunden 

                                                
3  Vgl. BNetzA-Leitfaden, S. 27, z.B. Gäste, Putzhilfen, Handwerker. 
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im Unternehmen tätig ist, noch unter die Erleichterungsregelung fällt. 

Ändert sich etwas an der Beurteilung, sofern die Putzhilfe täglich für 8 

Stunden vor Ort ist oder lediglich einmal in der Woche? 

• Wann handelt es sich nicht mehr um unentgeltliche Geringverbräuche? 

o Diese Frage kann durch einen einheitlichen Schwellenwert in kWh oder 

als relativer Schwellenwert in % (Stromverbrauch des Dritten im Ver-

hältnis zum selbst verbrauchten Strom des begünstigten Unterneh-

mens) festgelegt werden. 

o In diesem Zusammenhang ist auch zu klären, ob der Schwellenwert für 

alle Stromverbräuche von Dritten zusammen gilt oder ob der Schwel-

lenwert auf den jeweiligen Stromverbrauch des einzelnen Dritten anzu-

wenden ist. 

Anhaltspunkte bzw. Schwellenwerte für die Kriterien „Zeitweiligkeit“ und „Ge-

ringfügigkeit“ sind dringend erforderlich. Bei der Festlegung solcher Anhalts-

punkte/Schwellenwerte ist jedoch der damit verbundene bürokratische Aufwand 

für alle Beteiligten zu berücksichtigen (z.B. Verfolgung jedes – noch so kleinen – 

Werkvertrags im Hinblick auf die Stromverbräuche, ggf. Vornahme von Schät-

zungen). Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens könnte alternativ erörtert 

werden, ob die Unternehmen nicht einen höheren nicht begünstigten Selbstbe-

halt (zzt. die vollen Umlagesätze auf selbst verbrauchten Strom bis zu einer 

GWh) vorziehen statt jeden Bagatellsachverhalt zu dokumentieren. 

 

5. Klarstellung der Behandlung des Stromverbrauchs von Getränkeau-

tomaten und vergleichbaren Geräten 

Zusätzlich zu der o.g. Erleichterungsregelung wird nach Fußnote 35 des 

BNetzA-Leitfadens „auch der Strombezug eines im Unternehmen aufgestellten 

Getränkeautomaten regelmäßig […] als Letztverbrauch des Unternehmens 

[Weiterleiters] einzuordnen sein“. 

Ob diese pragmatische Erweiterung der Erleichterungsregelung dem BMWi-

Eckpunktepapier entgegensteht, ist unklar. Denn im BMWi-Eckpunktepapier 

wird als Beispiel für einen Bagatellsachverhalt, bei denen eine Messung prakti-

kabel ist, statt des Getränkeautomaten (bewusst) ein beleuchtetes Reklame-

schild angeführt und dessen Stromverbrauch nicht als Letztverbrauch des Un-

ternehmens sondern als Weiterleitung interpretiert.4 Daher besteht Verunsiche-

rung in der Praxis. Eine Klarstellung in der Gesetzesbegründung wäre hilfreich, 

                                                
4  Vgl. BMWi-Eckpunktepapier, Abschn. 2.b. 
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ob auch der Stromverbrauch eines Getränkeautomaten und vergleichbarer Ge-

räte, die im Eigentum Dritter stehen (bspw. Kopierer), aus Sicht des Gesetzge-

bers als Bagatellsachverhalt, bei dem eine Messung praktikabel ist, anzusehen 

ist oder nicht. 

 

6. Unzulässigkeit von Schätzungen 

In dem BMWi-Eckpunktepapier heißt es, dass eine Abgrenzung von selbst ver-

brauchten zu weitergeleiteten Strommengen nur mittels eichrechtskonformer 

Messung zulässig sei und es für Schätzungen an einer gesetzlichen Grundlage 

fehle. Leider fehlt es in dem BMWi-Eckpunktepapier an einer konkreten Begrün-

dung für diese Auffassung. 

In den Diskussionen um den zu erbringenden Nachweis über selbst verbrauch-

ten bzw. weitergeleiteten Strom wird häufig auf § 33 Abs. 1 MessEG verwiesen. 

Danach dürfen Werte für Messgrößen im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr 

oder bei Messungen im öffentlichen Interesse nur dann angegeben oder ver-

wendet werden, wenn zu ihrer Bestimmung ein [geeichtes] Messgerät bestim-

mungsgemäß verwendet wurde und die Werte auf das jeweilige Messergebnis 

zurückzuführen sind, soweit in der Rechtsverordnung nach § 41 Nr. 2 MessEG 

nichts anderes bestimmt ist. 

Klassische Beispiele für den § 33 MessEG und die Verwendung von Werten im 

geschäftlichen Verkehr ist die Abrechnung von Strom, Gas oder Wasser seitens 

des Energie- bzw. Wasserversorgers, des Vermieters oder bei Schadensersatz-

fällen gegenüber einer Versicherung (Bautrocknung). Teilweise stellen Unter-

nehmen Mitarbeitern, Gästen, Kunden, Untermietern Strom unentgeltlich zur 

Verfügung. Da in diesen Fällen der Stromverbrauch der Dritten nicht abgerech-

net wird, besteht im Rahmen dieser geschäftlichen Beziehung keine Verpflich-

tung zur eichrechtskonformen Erfassung dieses Stroms nach § 33 MessEG. 

Im Rahmen der Aufstellung und Abgabe einer (End-)Abrechnung eines strom-

kostenintensiven Unternehmens nach § 60a Satz 2 i.V.m. § 74 Abs. 2 EEG 

2017 und nach § 27 Abs. 3 Nr. 2 KWKG werden auch Werte angegeben und 

verwendet. Somit könnte argumentiert werden, dass § 33 MessEG in diesen 

Fällen zur Anwendung kommt und daher Schätzungen oder andere alternative 

Nachweise über die Strommengen nicht zulässig seien. Sofern man diesem Ge-

dankengang folgt, sollte dies zunächst ausdrücklich und umfassend klargestellt 

werden. Demzufolge ständen bspw. aber auch folgende Vorgehensweisen in 

Frage bzw. müssten geregelt werden: 
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• Die Endabrechnungen nach § 74 Abs. 2 EEG 2017 von klassischen Elektri-

zitätsversorgungsunternehmen beruhen – zumindest teilweise – auf Schät-

zungen bzw. Hochrechnungen. Aufgrund der vielfach praktizierten, unter-

jährigen Ablesung der Stromzähler bei Tarifkunden wird deren Stromver-

brauch durch eine rollierende Verbrauchsabgrenzung zum Jahresende 

hochgerechnet, also geschätzt. Daran ändert auch die Ablesung des ge-

eichten Messgeräts im Folgejahr grundsätzlich nichts; es bleibt bei der 

Schätzung der Aufteilung einer gemessenen Gesamtmenge auf zwei Perio-

den, ggf. mit materiellen Auswirkungen (Änderung des Umlagesatzes, Ta-

rifänderungen, Steuersatzänderungen). 

• Sofern einzelne Anlagenbetreiber, Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 

Netzbetreiber, etc. ihren Mitteilungspflichten nach dem EEG 2017 oder 

KWKG nicht nachkommen, sind die Empfänger der Mitteilungen im Rah-

men ihrer (End-)Abrechnungen (z.B. § 73 EEG 2017, § 28 Abs. 5 KWKG) 

teilweise gezwungen, Schätzungen vorzunehmen. 

• Im Zusammenhang mit der sachgerechten Ermittlung individueller Netzent-

gelte in einer Kundenanlage hat die Beschlusskammer 4 der BNetzA fest-

gelegt, dass es für eine ordnungsgemäße Bestimmung des an der betroffe-

nen Abnahmestelle eigenverbrauchten Stroms grundsätzlich ausreicht, 

„wenn der Betreiber der Kundenanlage im Einvernehmen mit dem betroffe-

nen Netzbetreiber eine sachgerechte Schätzung über die Verbrauchs- und 

Leistungswerte des eigenverbrauchten Stroms durchführt [...] Nur sofern 

der in einer Kundenanlage angeschlossene Dritte einen Lieferantenwechsel 

anstrebt, ist es aus Sicht der Regulierungsbehörde zwingend erforderlich, 

messtechnische Voraussetzungen nach § 8 MessZV zu schaffen".5 Auf Ba-

sis dieser Festlegung rechnen die Netzbetreiber (wohlmöglich fälschlicher-

weise) seit Jahren ihre entgangenen Netzentgelterlöse gegenüber den ÜNB 

nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV i.V.m. § 28 Abs. 6 Satz 2 KWKG 2016 

ab. 

In den beschriebenen Sachverhalten wurde unseres Wissens nach bisher von 

keiner Seite ein unzulässiges Vorgehen mit Verweis auf § 33 MessEG themati-

siert, obwohl die Sachverhalte vergleichbar sind. Vor diesem Hintergrund ist das 

IDW über die Aussage verwundert, dass nach der derzeitigen Rechtslage 

Schätzungen nicht zulässig seien. Ist nicht – auch vor dem Hintergrund der Pra-

xis – eher davon auszugehen, dass die derzeitige Rechtslage in der Frage von 

Schätzungen unklar ist, und somit eine Klarstellung für die Vergangenheit und 

eine Neuregelung für die Zukunft notwendig sind? 

                                                
5  Beschluss vom 11.12.2013, BK4-13-739, S. 52. 
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Bei den Neuregelungen sollten auch Ausnahmeregelungen für die oben be-

schriebenen Sachverhalte bei Elektrizitätsversorgungsunternehmen, Netzbetrei-

bern etc. vorgesehen werden, damit diese in Zukunft weiterhin möglich sind. Im 

Rahmen der Neuregelungen ist auch zu berücksichtigten, dass Situationen nicht 

auszuschließen sind, in denen das BAFA oder die ÜNB bei nicht eichrechtskon-

formen Messungen Ermessensspielräume benötigen, um die gesetzlichen Re-

gelungen im Sinne des Gesetzgebers umsetzen zu können, z.B. im Falle ge-

eichter, aber defekter oder fehlerhaft angeschlossener Messeinrichtungen. 

 

7. Zulässigkeit der Messung mit nicht eichrechtskonformen Messein-

richtungen 

Nach dem BMWi-Eckpunktepapier sollen für die Vergangenheit und teilweise 

auch für die Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen nicht eichrechtskon-

form gemessene Werte zugelassen werden. Nach Auffassung des IDW ergeben 

sich aus der Gesamtschau des BMWi-Eckpunktepapiers sowie des BAFA-Hin-

weisblatts Stromzähler (Stand: 27.04.2018) folgende alternative Nachweismög-

lichkeiten: 

• Ab- und Ausgrenzung durchmischter Stromverbräuche 

• Sachgerechte Schätzungen. 

Alternativ wäre auch die Verwendung von Werten denkbar, die mit einem Mess-

gerät erhoben wurden, wobei das betreffende Messgerät jedoch im Sinne des 

MessEG als nicht eichrechtskonform anzusehen ist. Lediglich im BAFA-Hin-

weisblatt 2018 wird in diesem Zusammenhang auf die Ausnahmeregelung des 

§ 35 MessEG für geschlossene Grundstücksnutzungen eingegangen. Ist § 35 

MessEG daher nur für die Antragstellung auf Besondere Ausgleichsregelung 

anzuwenden, aber nicht für die (End-)Abrechnungen nach dem EEG 2017, dem 

KWKG, der StromNEV und dem EnWG? Dies kann unseres Erachtens nicht ge-

wollt sein. 

Wurde keine Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Landesbehörde be-

antragt, stellt sich die Frage, ob sich betroffene Unternehmen auf das BGH-Ur-

teil vom 17.11.2010 (Az. VIII ZR 112/10) zu einer Betriebskostenabrechnung 

berufen dürfen. In dem Urteil wurden die von einem nicht geeichten Zähler ge-

messenen Werte als zutreffend anerkannt, weil ein Nachweis durch Vorlage ei-

ner Prüfbescheinigung einer staatlich anerkannten Prüfstelle vorgelegt werden 

konnte, aus der hervorging, dass die Messtoleranzgrenzen eingehalten waren. 
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Darüber hinaus ist denkbar, dass bestehende Unsicherheiten hinsichtlich der 

Messgenauigkeit eines nicht geeichten Zählers durch einen rechnerischen Si-

cherheitszu- oder -abschlag begegnet werden könnten. Solche nicht eichrechts-

konform gemessenen Werte können unter Umständen eine bessere Bestim-

mung von Strommengen darstellen als eine Schätzung. 

Daher sollte die Zulässigkeit der Verwendung von Werten, die mit nicht eich-

rechtskonformen Messeinrichtungen gemessen wurden, als zusätzliche alterna-

tive Nachweismöglichkeit im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 

erörtert werden. 

 

8. Grundsätze für die Zulässigkeit von Schätzungen 

Zusammenfassend sind nach dem BMWi-Eckpunktepapier Schätzungen unter 

den folgenden Voraussetzungen zulässig:6 

• die Schätzung muss sachgerecht sein 

• die Schätzung muss für Dritte nachvollziehbar sein und 

• die Schätzung muss sicherstellen, dass nicht zu geringe Strommengen als 

Drittverbrauch in Ansatz gebracht werden, 

- etwa durch einen Sicherheitsaufschlag oder 

- eine Worst-Case-Betrachtung/-Schätzung 

• sofern bei sog. Nichtbagatellsachverhalten eine Messung praktikabel ist, ist 

spätestens ab dem 01.01.2019 eine eichrechtskonforme Messung sicherzu-

stellen. 

Das IDW geht davon aus, dass die im BAFA-Hinweisblatt 2018 bezeichnete, 

„sachgerechte Hochrechnung“ der Bedingung des BMWi-Eckpunktepapiers ent-

spricht, wonach bei der Schätzung sichergestellt werden muss, dass nicht zu 

geringe Strommengen als Drittverbrauch in Ansatz gebracht werden, etwa 

durch einen Sicherheitsaufschlag. 

Im Hinblick auf Bagatellsachverhalte, bei denen eine Messung praktikabel ist, 

lässt das BMWi-Eckpunktepapier nur Worst-Case-Schätzungen zu. Dagegen 

darf bei Nicht-Bagatellsachverhalten statt einer Worst-Case-Schätzung auch 

eine andere Form der sachgerechten Schätzung (mit entsprechendem Sicher-

heitsaufschlag) vorgenommen werden. Diese unterschiedliche Behandlung ist 

u.E. nicht nachvollziehbar. 

                                                
6  Vgl. auch BMWi-Eckpunktepapier, S. 4. 
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9. Maximal mögliche Benutzungsdauer im Rahmen von Worst-Case-

Schätzungen 

Im BMWi-Eckpunktepapier wird ausgeführt, dass es sich um eine Worst-Case-

Schätzung (teilweise auch als „Worst-Case-Betrachtung“ bezeichnet) handelt, 

wenn die maximale Leistungsaufnahme der Verbrauchseinrichtung mit der ma-

ximal möglichen Benutzungsdauer in Ansatz gebracht wird.7 Im BAFA-Hinweis-

blatt 2018 wird hierzu ein Beispiel mit einer Mobilfunkantenne dargestellt, bei 

der eine maximal mögliche Benutzungsdauer mit 8.760 h angesetzt wird, 

unbeachtlich davon, ob sie nur eine begrenzte Zeit des Jahres tatsächlich in 

Betrieb war.8 

Es stellt sich die Frage, ob bei einer Worst-Case-Schätzung immer die Jahres-

höchstbenutzungsdauer von 8.760 h (bzw. 8.784 h in Schaltjahren) anzusetzen 

ist, oder ob auch mit einer geringeren maximal möglichen Benutzungsdauer ge-

rechnet werde darf, z.B. mit der Dämmerungs- und Nachtzeit, sofern das Rekla-

meschild nur in den dunklen Tageszeiten beleuchtet ist. 

Auch bei Worst-Case-Schätzungen, bei denen von der Jahreshöchstbenut-

zungsdauer abgewichen wird, muss die Schätzung für einen Dritten nachvoll-

ziehbar sein. Daher träfe das schätzende Unternehmen in diesen Fällen weitere 

Nachweispflichten. 

 

10. Verhältnis der alternativen Nachweismöglichkeiten zueinander 

Vor dem Hintergrund des BAFA-Hinweisblatts 2018 ist nicht klar, in welchem 

Verhältnis die alternativen Nachweismöglichkeiten zueinanderstehen: D.h., ob 

sachgerechte Schätzungen immer zulässig sind oder eine Reihenfolge bei der 

Anwendung der alternativen Nachweismöglichkeiten (einschließlich der Ab- und 

Ausgrenzung durchmischter Stromverbräuche) einzuhalten ist. Im Hinblick auf 

die Behandlung von Nicht-Bagatellsachverhalten in der Zukunft spielt in diese 

Frage hinein, ob eine Messung praktikabel ist oder nicht. 

 

                                                
7  Vgl. BMWi-Eckpunktepapier, S. 4. 
8  Vgl. BAFA-Hinweisblatt 2018, Abschnitt 5.2.2.2, Fallgruppe (2). 
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11. Wann ist eine Messung nicht praktikabel und wann ist eine Ausgren-

zung durchmischter Stromverbräuche zumutbar? 

Nach dem BMWi-Eckpunktepapier ist eine Schätzung bei Nicht-Bagatellsach-

verhalten nur zulässig, wenn 

• entweder eine messtechnische Ermittlung der Strommengen nicht möglich 

ist 

• oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. 

Nach den Ausführungen des BMWi liegt kein unverhältnismäßiger Aufwand vor, 

wenn die Möglichkeit besteht, die vermischten Strommengen durch eine vorge-

lagerte Messung auszugrenzen und diese Ausgrenzung auch zumutbar ist. So-

mit stellt sich unmittelbar die Anschlussfrage: Ab wann ist eine Ausgrenzung 

nicht mehr zumutbar? Im BMWi-Eckpunktepapier heißt es hierzu, „wenn von der 

vorgelagerten Messung auch große Strommengen Selbstverbrauch erfasst wä-

ren und damit einer Privilegierung nicht mehr zugänglich wären“. Auch diese 

Antwort des BMWi ist wenig hilfreich, weil sie neue Fragen aufwirft: Was sind 

große Strommengen im Hinblick auf den Selbstverbrauch? Heißt dies, die Aus-

grenzung des Verwaltungsgebäudes ist noch zumutbar, die Ausgrenzung der 

Produktionshalle nicht mehr? Auch hier wären Schwellenwerte und Beispiele er-

forderlich. 

Bei der Frage, ob eine Messung mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ver-

bunden ist, spielt nach dem BMWi-Eckpunktepapier allerdings nicht nur die Zu-

mutbarkeit eine Rolle, sondern auch das Verhältnis der Kosten für die Installa-

tion der Messeinrichtung sowie für die jährliche Abrechnung der Strommengen 

zu der jährlich Umlageschuld. Das BMWi-Eckpunktepapier betont, dass es sich 

bei den Kosten für die Installation der Messeinrichtung um Einmalkosten im Ver-

gleich zu jährlichen Umlageschuld handelt.  

Dabei verkennt das BMWi-Eckpunktepapier, dass die Einhaltung der strikten 

Anforderungen an die Abgrenzung der selbst verbrauchten zu den weitergeleite-

ten Strommengen auch die Einrichtung, Aufrechterhaltung und Kontrolle ent-

sprechender Prozesse im Unternehmen erfordert, z.B. Prüfung fast jeder ver-

traglichen Beziehung des Unternehmens im Hinblick auf die Auswirkungen für 

den Stromverbrauch, ggf. gesonderte Erfassung und unterjährige Nachverfol-

gung, ggf. Beauftragung von Elektrikern zur Installation von zusätzlichen Strom-

zählern, jährliche Auswertung sämtlicher Stromzähler, Kontrolle der Eichfristen, 

ggf. Vornahme von Schätzung und deren Dokumentation. Bei mittleren und gro-

ßen Unternehmen dürfte dies schnell zu einem Massenproblem für vergleichs-

weise unbedeutende Stromverbräuche werden. Die damit verbundenen jährli-

chen Kosten für die Aufrechterhaltung und Kontrolle dieser internen Prozesse 
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sind bei der Frage der Verhältnismäßigkeit ebenfalls zu berücksichtigen und 

dürften stärker ins Gewicht fallen als die Einmalkosten für die Beschaffung und 

Installation von Messeinrichtungen. 

Aber unabhängig davon stellt sich auch hier die Frage, welches Verhältnis Kos-

ten zu Umlageschuld als nicht „verhältnismäßig“ angesehen wird. Aufgrund der 

unzähligen unbestimmten Rechtsbegriffe ist eine objektive Feststellung, ob ein 

Nicht-Bagatellsachverhalt vorliegt, bei dem eine Messung nicht praktikabel ist, 

nicht möglich. Wie der jeweilige Sachverhalt zu behandeln ist, kann somit nur im 

Rahmen einer Ermessensentscheidung durch das BAFA und die ÜNB festge-

stellt werden. 


