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FAQ – Einspeisung nach EEG und KWKG 

 

Wie werden Pflichtverstöße gegen Vorgaben des EEG sanktioniert? 

Zum 01.01.2023 tritt das EEG 2023 in Kraft. Mit dem neuen Gesetz hat der Gesetzgeber das 

Vorgehen bei der Sanktionierung von Pflichtverstößen von Anlagenbetreibern gemäß § 52 

EEG 2023 grundlegen geändert. Bis zum 31.12.2022 gilt noch die aktuelle Regelung, die 

eine Reduzierung der Einspeisevergütung vorsieht. Ab dem 01.01.2023 wird dies durch eine 

zu leistende Zahlung durch den Anlagenbetreiber ersetzt, die unabhängig von einer 

Einspeisevergütung zu erbringen ist. 

Diese Änderung gilt für alle Anlagen, die Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen, 

unabhängig davon, wann sie in Betrieb genommen wurden, ob sie Strom ins Netz einspeisen 

und, ob sie eine Förderung nach dem EEG erhalten. 

 

Darf die 70 Prozent Regelung bzw. der Funkrundsteuerempfängers (FRE) für 

Bestands-Photovoltaikanlagen deaktiviert bzw. ausgebaut werden? 

Ab 2023 gibt es die Möglichkeit für PV-Anlagen mit Inbetriebnahmedatum bis einschließlich 

14.09.2022 kleiner/gleich 7 kWp Leistung, die 70 Prozent Regelung bzw. den FRE 

auszubauen. Diese Deinstallation können Sie selbst vornehmen, allerdings müssen Sie uns 

dieses Vorhaben mitteilen. Das Formular finden Sie unter 

https://www.evng.de/formulare.html  

 

Wie ist die derzeitige Regelung für die EEG-Umlage? 

Mit Inkrafttreten des Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) zum 1. Januar 2023 wurde die 

EEG-Umlage vollständig abgeschafft. Dies gilt nicht für etwaige noch bestehende 

Forderungen und Korrekturen der Vorjahre, diese erfolgen weiterhin nach den bisherigen 

gesetzlichen Vorgaben zur Erhebung der EEG-Umlage. 

 

Wie kann eine steckerfertige PV-Anlage (Balkon-Anlage) angemeldet werden? 

Melden Sie Ihre Anlage bitte über unser Onlineportal an.  

Alle wichtigen und aktuellen Informationen zu steckerfertigen Photovoltaikanlagen finden Sie 

auf den Internetseiten des VDE/FNN (Verband der Elektrotechnik Elektronik 

Informationstechnik e. V.). 

 

Anmeldung meiner dezentralen Erzeugungsanlage (PV, KWK, Speicher, usw.) im 

Marktstammdatenregister (MaStR)? 

Um das hohe Maß an Versorgungssicherheit in Deutschland weiterhin zu gewährleisten, ist 

die Energieversorgung auf genaue Informationen, z. B. der vielen dezentralen 

Erzeugungsanlagen, angewiesen. Aus diesem Grund ist die 

Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) mit ihrer Novellierung am 21.11.2018 in Kraft 

getreten und das zugehörige Webportal seit dem 31.01.2019 aktiv. Informationen und die 

Registrierung Ihrer dezentralen Erzeugungsanlage können Sie unter dem folgenden Link 

einsehen: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR  

https://www.evng.de/formulare.html
https://einspeiserportal.evng.de/uebersicht
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR
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Was versteht man unter BAFA-Bescheinigung und wo ist diese zu beantragen? 

Die BAFA-Bescheinigung (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen) berechtigt einen 

Anlagenbetreiber für den erzeugten Strom als Vergütung den KWK-Zuschlag zu erhalten. 

Die Bescheinigung ist über die BAFA selbst zu beantragen. Der folgende Link gibt weitere 

Informationen zum Antragsverfahren: 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kraft_Waerme_Kopplung/KWK_Anlagen/k

wk_anlagen_node.html  

 

Wie wirkt sich eine Anlagenerweiterung auf die Vergütung aus? 

Eine Anlagenerweiterung ist im Erneuerbaren Energie Gesetz definiert. Es werden Anlagen 

vergütungstechnisch zusammengefasst, die innerhalb von 12 Monaten in Betrieb gesetzt 

werden, ähnliche Lageparameter vorzuweisen haben und den gleichen Energieträger haben. 

Ansonsten handelt es sich um eine Neuanlage. 

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/175  

 

Worauf ist bei der Angabe des Inbetriebnahmedatums in den Formularen zu achten? 

Es ist immer dasselbe Datum in allen Formularen (MaStR, Inbetriebnahmeprotokoll, 

Kundendatenblatt, etc.) zu verwenden, welches nach § 3 Nr. 30 des Erneuerbaren Energie 

Gesetzes definiert ist.  

https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__3.html 

 

https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kraft_Waerme_Kopplung/KWK_Anlagen/kwk_anlagen_node.html
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Kraft_Waerme_Kopplung/KWK_Anlagen/kwk_anlagen_node.html
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/haeufige-rechtsfrage/175
https://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/__3.html

