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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit informieren wir Sie über aktuette Themen, veränderte Richttinien und
Neuerungen im Fachbereich.
Fotgende Themen finden Sie in der aktuetten Ausgabe:

ME- futwendungsreget 41 01
2 Fundamenterder
3 EEG- Umtage für Elgenversorgung l§ 61 Abs. I EEG 20141
Sol.tten Sie noch weitere lnformationen benötigen, wenden Sie sich bitte an lhre/n
zuständige/n Netzkundenbetreuer/in in lhrer Region oder schauen Sie im lnternet
unter www.netze-bw.de -> Partner -, Etektroinstattateure nach.

Freundtiche Grüße

Stuttgart Netze Betrieb GmbH

gez. Dirk Heesen
Teamteiter Anschtussservice
Antage
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VDE- Anwendungsreget 41 01

gen" ).
Es

wird nun zwischen zwei Standardzähterpl.ätzen unterschieden. Zähterpiätze mit

einer internen Verdrahtung von 10 mm2 können mit einem maximaten ,,Dauerstrom" von 32 A (dreiphasig ,22kVAl belastet werden. Zähterptätze mit einer internen Verdrahtung von 16-mm2 können mit einem maximaten ,,Dauerstrom" von
44 A (dreiphasig, 30 kVAl bel,astet werden'

Die Netze BWfordert auf Grund dessen, zukÜnftig beiAntagen die nicht den haushal.tsübtichen Bezugsantagen und ähntichen Anwendungen entsprechen, ab
30 kVA eine Wandl.eiantagä von 250 A nach Netze BW Spezifikation, außer es wird
zusätztich zur Einhaltung der DIN VDE 0603 ein Erwärmungsnachweis nach DIN
EN 61 439-1 erbracht IHerstettererkLärung).

Fundamenterder

heitsfunktionen erfüttt, darf dessen Errichtung nur durch Etektrofachkräfte, Btitzschutzfachkräfte bzw. nur unter deren Leitung und Aufsicht durch Bauunternehmen erfo[gen.
isen, dass bei der Erstinbetriebnahme der etektriederspannungsanschtussverordnung (NAV) der
en Anforderungen nach §13 NAV "Etektrischen An[age" untertiegt.
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Das bedeutet für das beantragende lnstattationsunternehmen, dass fÜr den Fundamenterder eine ausführtichl Dokumentation und eine Abnahme durch eine

El.ektro- oder Btitzschutzfachkraft vorhanden sein muss, um eine normgerechte
Errichtung bescheinigen zu können.

EEG- Umtage

für Eigenversorgung

(§ 61 Abs. 1 EEG 20141

Seit dem lnkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

IEEG] im August 2014

Antagenbetreiber, die den Strom ihrer Erzeugungsantage ganz oder teitweise setbst ierbrauchen, grundsätztich EEG-Umtage bezahten'

.ürr"n

die nach dem
Die gute Nachricht: Die Neuregetung gil.t in erster Linie fÜrAntagen,
vor dem
die
bereits
31. J-ul.i 2014in Betrieb genomi,en wurden. Bestandsantagen,
Fätten
den
meisten
in
sind
wurden,
2014zur Eigeäversorgung betrieben

i. nugurt

von där pfticht zur Zail.ung derEEO-Umtage befreit. Aber: Diese Bestandsschutzregetungen können unter-bestimmten B rdingungen entfalten, wenn nämtich nach
dem 31. Juti 2014
die Leistung derAntage durch Ersetzung,
Erneuerun j oder Erwäiterung um mehr ats 30 % erhöht wird.
die Antage am bisherigen Standort abgebaut
und an anderer Stette wieder errichtet wird'
ein WechseI der InatÜrl'ichen oder juristischen) Person des

Eigenversorgers erfolgt.

Bitte beachten Sie auch, dass bei Bestandsantagen, die nach dem 31. JuLi 2014
umvon Voltstromeinspeisung auf Überschusseinspeisung !t] ^Eig.enyersorgung
gliteitiwuraen, für den ietbst verbrauchten Strom die EEG-Umtage abgeführt
werden muss.
Heute möchten wir Sie über die wesenttichsten Anderungen der im lnternet veröffenttichten Messkonzepte informieren:
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ln der Reget ist die messtechnische Erfassung des erzeugten und des eingespeisten Stronis über Jahresarbeitszähter ausreichend. Eine registrierende Leisist nur erfordertich, wenn nicht technisch sichergesteltt ist, dass
tungsmessung
-Erzeugungund der Setbstverbrauch des Stroms zeitgLeich erfotgen. ln Zweidie
fetsfäl.ten bitten wir Sie, das Zäh[verfahren mlt uns abzustimmen.

Bei den genannten Leistungsgrenzen ist grundsätztich davon auszugehen, dass
keine EEb-Umtagepfticht bäsieht. Eine geeichte Messeinrichtung(Z2l zur Ermitt-

lung der EEG-umLagepftichtigen Strommenge ist daher nicht erforderlich.

Ausnahmen von der EEG-Uml.agepfl.icht f Ür die Eigenversorgung und somit von
der Pfticht, entsprechende Mesieinrrchtungen zu verwenden, sind in § 61 Abs. 2
bis 4 EEG 2014 geregett. Zur Befreiung von der EEG-Umtage muss der Eigenversorger den zuträffenden Ausnahmetatbestand gettend machen, indem er den
Sachverhatt darlegt und nachweist.

Hinweise: Aus steuertichen GrÜnden kann unabhängig von der EEGUm[agepfticht eine Messeinrichtung erfordertich sein. Dies ist jedoch durch den
Antaglnbetreiber mit seinem Finanzamt zu ktären. Wird hierf Ür ein kundeneigen"r /äht"rveru,rendet ist dieser bei derAuswahl des Messkonzepts nicht zu berücksichtigen und somit nicht der stuttgart Netze Betrieb GmbH zu metden.

-

-

fürdie Erhebunq der
dar.
Eigenversorgern
und
EEG-Umtag" bei Letztvörbrauchern
der EEG-Umtaqe von Letztverbrauchern
§ 7 Ausqterchsmechanismusverordnunq reqett die Erhebunq
und Eigenversorgern.
Die ErÄpfehiu nglOl/rlZl der Ctearingstette EEG beschreibt Einzelfragen zur Anwendung des § 61 EEG
2014 bdi Stromärzeugungsanlagen im Sinne des t EG.
Der Leitfaden zur Eiqenvärsorqlnq herausqeqeben von der Bundesnetzagentur stetl't die Einschätzunq
zu wesenttichen Praxisfragen dar.
lnformationen zur Höhe der EEG-Umtaqe finden Sie unter
Umtage.htm
qesetz[iche Grundtaqe
§ 61 Erneuerbare-Enerqien-Gesetz [EEGI2014 steLit die

dem Netzbetreiber' dervon
1 Satz 2 Nr 2EEG2ol4 in Verbindung mit § 9 Abs,2 AusgtMechv muss der Eigenversorger
jeweitigen Folgejahres
ihm die EEG-Umtage vertangen kann. die Angaben lür die Jahresabrechnung bis spätestens zum 28, Februar des
werden die Stromzur Verfügung stetün, so dass die ..iahresabrechnung auf Basis dieser Daten erlolgen kann. Bei verspäteter Meldung
mengen geschätzt und zu 100 Prozent mit EEG-Umtage abgerechnet.

r Nach 6l Abs.
s
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Wir sind gerade dabei unsere Formulare und das Anschtuss-Portal der Netze BW
GmbH f Üi sie anpassen. Denken sie bitte daran, bei lhren Vorgängen immer die
aktue[[en Formutarvortagen auf unserer lnternetseite zu verwenden.

zu einem anderen Messkonzept oder wÜnschen weitere lnforSie uns einfach an. lhren zuständigen Ansprechpartner
rufen
Dann
mationen?
finden Sie unter
Sie haben Fragen

Die für und bei der Netze BW und deren Vorgängerunternehmen ausgestettten
uttgarter Netze Betrieb GmbH
Konzessionen für
uberprÜfungen werden die
weiterhin ihre

stuttga
Güttigkeit.
Eintragungen nach und n

Bitte bei der Anm
Anmetdung muss
ten Bereicie sind

reiber umgestellt'

nd Schaustetterantagen beachten: die
, ausgef üttt sein. Di_e farbig markierr voLtständig ausgefÜt[te Anträge kön-

nen bearbeitet werden
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gen"l.

zwische
einer internen Verdr
strom" von 32 A (dre
ternen verdrahtung
Es

wird nun

lerp[ätzen unterschieden' Zäh[erptätze mit
können mit einem maxima[en "Dauerastet werden. ZähLerptätze mit einer inmit einem maximaten ,,Dauerstrom" von

44 A ldreiphasig, 30 kVA) bel'astet werden.

Fundamenterder

men erfo[gen.
isen, dass bei der Erstinbetriebnahme der etektriederspannungsanschtussverordnung (NAV) der
"Etektrischen Anen Anforderungen nach §13 NAV

lage" untertiegt.
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Das bedeutet für das beantragende lnstattationsunternehmen, dass fÜr den Fundamenterder eine ausführtiche Dokumentation und eine Abnahme durch eine

El.ektro- oder Btitzschutzfachkraft vorhanden sein muss, um eine normgerechte
Errichtung bescheinigen zu können.

EEG- Umtage

für Eigenversorgung [§ 61 Abs.

Seit dem lnkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

1 EEG 201trl

IEEG) im August 2014

müssen Antagenbetreiber, die den Strom ihrer Erzeugungsantage ganz oder teitweise setbst verbrauchen, grundsätztich EEG-Umtage bezahten.
Die gute Nachricht: Die Neuregelung gitt in erster Linie f Ür Anlagen, die nach dem
2014in Betrieb genommen wurden. Bestandsantagen, die bereits vor dem
31.
1. August 2014zur Eigenversorgung betrieben wurden, sind in den meisten Fätten

iti

von där ffticht zur Za-htung derEEG-Umlage befreit. Aber: Diese Bestandsschutzregelungen können unter6estimmten Bedingungen entfa[[en, wenn nämtich nach
dem 31. Juli 2014
die Leistung der Antage durch Ersetzung,
Erneuerung oder Erweiterung um mehr ats 30 % erhöht wird'
die An[age am bisherigen Standort abgebaut

und an anderer Stette wieder errichtet wird.
ein WechseI der lnatÜrtichen oder juristischen] Person des
Eigenversorg ers erf olgt.

Bitte beachten Sie auch, dass bei Bestandsantagen, die nach dem 31. Jul'i 2014
Eiggnversorgung umvon Vottstromeinspeisung auf Überschusseinspeisung
gestetl.t wurden, fÜr den ielbst verbrauchten strom die EEG-Uml'age abgefÜhrt

!t]

werden muss.
Heute möchten wir Sie über die wesentlichsten Anderungen der im lnternet veröffenttichten Messkonzepte informieren:
EEG- und KWKG-Eigenversorgung ohne Ausnahmetatbestand nach §61 Ab

Messkonzept Nr. 3 und 5
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fÜrdie Erhebunq der
6 61 Erneuerbare-Enerqien-Gesetz tEEG)2014 stel.Lt die qesetztiche Grundtaqe

EiO-ÜÄtJg. bei Letztverbrauchern und Eigenversorgern dar'
§ Z Rrrof"',i6smechanismusverordnunq

und Eigenversorgern.

öi. eript"tltnsiol,rlgl

re-qett die Erhebunq der EEG-Umtage von Letztverbrauchern

der Ctearingstette EEG beschreibt Einzetfragen zur Anwendung des § 61

EEG

ZoliA"i Stromärzeugungsantagen im Sinne des EEG'
stel'l't die Einschätzunq
Der Leitfaden zur Eiqenvärrorqunq herausqegeben von der Bundesnetzaqentur
zu wesenttichen Praxisfragen dar.
lnformationen zur Höhe der EEG-Umtage finden Sie unter
Umtage.htm

muss der Eigenversorg er dem Netzbetreiber' der von
Nach § 6 1 Abs. I sa tz 2 N r 2 EEc 2014 in verbindu n9 mit § 9 Abs 2 ausgtMechv
bis sPätestens zum 28 Februar!es jeweitiqen Fotgejahres
die
Jahresäbrechnung
fÜr
Angaben
die
kann.
vertangen
die
EEG-Umlage
ihm
Daten erfolgen kann. Bei versPäteter Meldung werden die Stromzur Verfügung stetien, so dais die JahresabÄchnung auf Basis dieser
,"ng"n j"tÄätrt rnd zu l0O Prozent mit EEG-Umlage abgerechnet'

I
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Wir sind gerade dabei unsere Formutare und das Anschtuss-Porta[ der Netze BW
GmbH f rli Sie anpassen. Denken Sie bitte daran, bei lhren Vorgängen immer die
aktuetten Formu[arvortagen auf unserer lnternetseite zu verwenden.

sie haben Fragen zu einem anderen Messkonzept oder wünschen weitere lnformationen? Daän rufen Sie uns einfach an. lhren zuständigen Ansprechpartner
finden Sie unter

Netze
Stuttga
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