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Doppelförderungsverbot 
 

Mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) 2017 wurde rückwirkend ab dem 01.01.2016 

ein Doppelförderungsverbot (§ 53c EEG 2017*) verabschiedet. Damit soll vermieden werden, 

dass Anlagenbetreiber für EEG-geförderten Strom gleichzeitig von einer 

Stromsteuerbefreiung profitieren. Die doppelte Förderung war bisher bei einer kaufmännisch-

bilanziellen Weitergabe* oder bei einer Direktvermarktung möglich (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 

StromStG*). 
 

Betroffene Anlagenbetreiber sind nun verpflichtet Ihrem Netzbetreiber bis zum 28.02. eines 

Jahres zu melden, auf welche Strommengen im Vorjahr eine Stromsteuerbefreiung zutrifft (§ 

71 Nr. 1 und 2a EEG 2017*). Der Netzbetreiber muss in diesem Fall die Einspeisevergütung 

bzw. Marktprämie um die Höhe der Stromsteuer reduzieren. Bei Nichtmelden kann ein 

Bußgeld von bis zu 200.000 € verordnet werden (§ 86 Abs. 2 EEG 2017*). 

 

 

Wer ist betroffen? 
 

• Anlagenbetreiber, die Strom aus der Anlage über die kaufmännisch-bilanzielle 

Weitergabe gem. § 11 Abs.  2 EEG 2017* anbieten 

• Anlagenbetreiber, die den Strom aus der Anlage im Rahmen der Direktvermarktung 

verkaufen, dabei selbst als Direktvermarkter auftreten 

 

 

Wer ist nicht betroffen? 
 

• Anlagenbetreiber, die für den Strom aus der Anlage eine EEG-Vergütung erhalten. 

Ausnahme: bei der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe* könnte eine 

Stromsteuerbefreiung vorliegen 

• Anlagenbetreiber, den Strom aus der Anlage im Rahmen der Direktvermarktung 

verkaufen, dabei nicht als Direktvermarkter auftreten und den Strom auch nicht über 

die kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe anbieten 

• Anlagenbetreiber, die keine EEG-Vergütung oder Marktprämie erhalten 

 
 

Was muss ich machen? 
 

Prüfen Sie, ob Sie von dem Doppelförderungsverbot betroffen sind. Hierzu können Sie Ihren 

Netzbetreiber, Rechtsanwalt und/oder Steuerberater befragen. Sofern Sie von dem 

Doppelförderungsverbot betroffen sind, teilen Sie Ihrem Netzbetreiber bis zum 28.02. mit, für 

welchen Stromverbrauch aus der Anlage im vorangegangenen Jahr eine 

Stromsteuerbefreiung vorgelegen hat. 

 
 
 
 
 

* Hintergrundinformationen hierzu finden Sie auf der nächsten Seite 
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Hintergrundinformationen 
 

§ 11 Abs. 2 EEG 2017 
Abnahme, Übertragung und Verteilung 
 

(1) Netzbetreiber müssen […] gesamten Strom aus 

erneuerbaren Energien […] unverzüglich 

vorrangig physikalisch abnehmen, übertragen 

und verteilen. Macht der Anlagenbetreiber den 

Anspruch nach § 19 in Verbindung mit § 21* 

geltend, umfasst die Pflicht aus Satz 1 auch die 

kaufmännische Abnahme. […] 

(2) Soweit Strom aus einer Anlage, die an das Netz 

des Anlagenbetreibers oder einer dritten 

Person, die nicht Netzbetreiber ist, 

angeschlossen ist, mittels kaufmännisch-

bilanzieller Weitergabe in ein Netz angeboten 

wird, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden, 

und der Strom ist für die Zwecke dieses 

Gesetzes so zu behandeln, als wäre er in das 

Netz eingespeist worden. 

 

*Zahlungsanspruch auf Einspeisevergütung 

 

§ 53 c EEG 2017 
Verringerung des Zahlungsanspruchs bei einer 
Stromsteuerbefreiung 
 

Der anzulegende Wert verringert sich für Strom, der 

durch ein Netz durchgeleitet wird und der von der 

Stromsteuer nach dem Stromsteuergesetz befreit 

ist, um die Höhe der pro Kilowattstunde gewährten 

Stromsteuerbefreiung. In der Begründung des 

Gesetzes steht, dass die Stromsteuerbefreiung nach 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Stromsteuergesetzes 

(StromStG) gemeint ist. 

 

§ 71 Nr. 1 und 2a EEG 2017 
Anlagenbetreiber 
 

Anlagenbetreiber müssen dem Netzbetreiber 

1.  bis zum 28. Februar eines Jahres alle für die 

Endabrechnung des jeweils 

vorangegangenen Kalenderjahres 

erforderlichen Daten anlagenscharf zur 

Verfügung stellen, 

2.  mitteilen, wenn und in welchem Umfang 

im vorangegangenen Kalenderjahr für den 

in der Anlage erzeugten und durch ein Netz 

durchgeleiteten Strom  

a)  eine Stromsteuerbefreiung vorgelegen 

hat, und den Netzbetreiber über 

entsprechende Änderungen 

informieren  

§ 86 Abs. 1 und 2 EEG 2017 
Bußgeldvorschriften 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig  

[…]  

1a.  die Stromsteuerbefreiung entgegen 

§ 71 Nummer 2 Buchstabe a nicht bis zum 

Ende eines Kalenderjahres für das 

vorangegangene Kalenderjahr mitteilt 

oder eine falsche Mitteilung abgibt.  

[…]  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 

Absatzes 1 Nummer 4 Buchstabe a, c und d mit 

einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und 

in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 

zweihunderttausend Euro geahndet werden. 

 

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 3 StromStG 
 

(1) Von der Steuer ist befreit: 

1. Strom aus erneuerbaren Energieträgern, 

wenn dieser aus einem ausschließlich mit 

Strom aus erneuerbaren Energieträgern 

gespeisten Netz oder einer 

entsprechenden Leitung entnommen wird  

3.  Strom, der in Anlagen mit einer 

elektrischen Nennleistung von bis zu zwei 

Megawatt erzeugt wird und  

a)  vom Betreiber der Anlage als 

Eigenerzeuger im räumlichen 

Zusammenhang zu der Anlage zum 

Selbstverbrauch entnommen wird oder 

b)  von demjenigen, der die Anlage 

betreibt oder betreiben lässt, an 

Letztverbraucher geleistet wird, die 

den Strom im räumlichen Zusammen 

hang zu der Anlage entnehmen 

 

Kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe 
 

Bei der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe wird 

so getan, als werde der erzeugte Strom in das 

öffentliche Netz des Netzbetreibers eingespeist und 

gleichzeitig wieder daraus entnommen. Physikalisch 

erreicht der Strom das öffentliche Netz nicht oder 

nur teilweise, sondern wird vorher ganz oder 

teilweise selbst verbraucht. Dieses Verfahren bietet 

den Vorteil, dass eine Einspeisevergütung gezahlt 

wird, aber kein zusätzlicher separater Netzanschluss 

notwendig ist. 

 


