
 

Meldepflicht für BHKW-Betreiber! 
Mit dem EEG 2017 wurden die Inhalte der Meldungen des Letztverbrauchers an seinen Netzbetreiber und 

die BNetzA konkretisiert und Sanktionen für den Fall festgelegt, dass ein Letztverbraucher seinen Melde-

pflichten nicht fristgerecht nachkommt.   

Was bedeutet das konkret: Letztverbraucher, die Strom verbrauchen, der nicht von einem Stromlieferanten 

geliefert wurde, müssen unverzüglich ihrem Netzbetreiber folgende Angaben übermitteln: 

1. Die Angabe ob und ab wann ein Fall von Stromletztverbrauch ohne Bezug des Stroms von einem 
Stromlieferanten vorliegt, 

2. Die installierte Leistung der selbst betriebenen Stromerzeugungsanlagen, 
3. Die Angabe, ob und auf welcher Grundlage die EEG-Umlage sich verringert oder entfällt und 
4. Änderungen, die für die Beurteilung einer reduzierten EEG-Umlage für diese Strommengen von 

Relevanz sind, sind jeweils mitzuteilen. 
 
Die Angaben zu den Nummern 1 bis 3 sind nicht erforderlich, wenn diese dem Netzbetreiber bereits 

offenkundig bekannt sind. Gleiches gilt für Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung < 1 kW, 

für Solaranlagen gilt dies für < 7 kW. 

Eigenversorger und Letztverbraucher, die Strom verbrauchen, der Ihnen nicht von einem Stromlieferanten 

geliefert wurde, müssen für folgende Fälle        

 Eigenversorgung nach § 3 Nr. 13 EEG 2017 und § 61 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017 

 Sonstiger selbst erzeugter Letztverbrauch nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 
 
bis zum 28.02.2017 ihrem Verteilnetzbetreiber (Netzbetreiber, an dem der Letztverbraucher angeschlossen 
ist) die diesbezüglichen Jahresstromverbräuche 2016 melden. 
 
Für Fälle, in denen der Letztverbraucher der Besonderen Ausgleichsregelung nach § 63 EEG unterliegt, oder 

den zu verbrauchten Strom direkt an der Strombörse bezieht, ist die Meldung an den Übertragungs-

netzbetreiber zu richten, die Frist verschiebt sich in diesen Fällen auf den 30.05.2017 für Stromletztver-

bräuche des Jahres 2016. 

Eigenversorger und Letztverbraucher, die gemäß § 61 bis 61e, eine Reduzierung der EEG-Umlage in 

Anspruch nehmen und dadurch mehr als 500.000,- € im Kalenderjahr einsparen, müssen dies der BNetzA 

bis zum 31.07. des folgenden Kalenderjahres zusätzlich zu folgenden Angaben:  

a) Name, 
b) Handelsregister, Vereinsregister od. Genossenschaftsregister, in dem das Unternehmen geführt ist mit 

entsprechender Registernummer, 
c) den Umfang der Umlagebefreiung in Schritten 0,5 bis 1 Mio. €; 1 bis 2 Mio. €; 2 bis 5 Mio. €; 5 bis 10 

Mio. €; 10 bis 30 Mio. € und > 30 Mio. €, 
d) Angabe, ob das Unternehmen einem KMU nach Empfehlung 2003/361/EG vom 6.05.2003 zuzuordnen 

ist, 
e) die Gebietseinheit der NUTS-Ebene 2, in der der Letztverbraucher od. Eigenversorger seinen Sitz hat 

(Verordnung EG Nr. 1059/2003 vom 26.05.2003), 
f) den Hauptwirtschaftszweig, in dem der Letztverbraucher oder Eigenversorger tätig ist, mitteilen.   
 
Erfolgt die Meldung an den Übertragungsnetzbetreiber, ist die Meldung an die BNetzA abweichend bis zum 
31.10. des Folgejahres möglich.    



 

 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Strommengenangaben und etwaige Bilanzen auf Basis von geeichten 

Zählern erhoben werden. Im Einzelfall ist zu klären, ob dies eine ¼ h Messung beinhalten muss. 

Vertiefende Informationen erhalten Sie auf der Seite der Bundesnetzagentur unter nachstehendem Link: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Er

neuerbareEnergien/Eigenversorgung/Eigenversorgung-node.html 

Bei weitergehenden Fragen zu diesen Sachverhalten wenden Sie sich bitte an den jeweils zuständigen Netz- 
bzw. Übertragungsnetzbetreiber oder an ihren Ansprechpartner der STIV GmbH, der Ihnen gern auch mit 
einem Messstellenbetreiber zur Aufnahme ihrer Stromerzeugungs- und Stromverbrauchssituation 
weiterhilft. 

Haftung für Inhalte: 

Die auf unseren Web-Seiten und in unseren Newslettern abrufbaren Beiträge dienen nur der allgemeinen Information und nicht der Beratung in konkreten Fällen. Wir 

sind bemüht, für die Richtigkeit und Aktualität aller auf der Website enthaltenen Informationen und Daten gemäß § 7 Abs.1 TMG zu sorgen. Für die Korrektheit, 

Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Daten wird jedoch keine Gewähr nach §§ 8 bis  10 TMG übernommen. Die Haftung für 

den Inhalt der abrufbaren Informationen wird ausgeschlossen. 
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