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eschluss des Bundestages

EG vor Inkrafttreten
ovelle sieht auch für neue Anlagen für Eigenstrom mit Ausnahmen Umlage vor. Von Lorenz Wieland
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erlin. Nach monatelanger Diskussion 
at der Bundestag am 27. Juni die Reform 
es Erneuerbare-Energien-Gesetzes be-
chlossen. Die Novelle steht nun am 11. 
uli im Bundesrat auf der Tagesordnung, 
er das vorgesehene Inkrafttreten des Ge-
etzesvorhaben am 1. August aber ledig-
ich noch verzögern kann. Ausgeblieben 
st das drohende Kippen der Reform als 
anzes durch den Entscheid des Europäi-

chen Gerichtshofes (EuGH) vom Diens-
ag zur Frage, ob die Ökostrom-Vergü-
ung auch an ausländische Ökostrom-Er-
euger gewährt werden muss, wenn sie in 
eutschland ihren Strom einspeisen. 
aut EuGH sind die EU-Staaten nicht 
erpflichtet, erneuerbare Energie in an-
eren EU-Ländern zu fördern.
Kritisch äußerte sich der Deutsche 

auernverband (DBV) zur Novelle, die 
ie durchschnittliche Vergütung für er-
euerbare Energien von derzeit rund 17 
ent pro Kilowattstunde (kWh) für Be-

reiber neuer Anlagen ab 2015 auf im 
chnitt rund zwölf Cent/kWh absenkt. 
er Verband warnte unter anderem da-

or, dass mit dem neuen EEG der Neu-
au von landwirtschaftlichen Biogasan-

agen weitgehend zum Erliegen kommt. 
elbst die gewünschte energetische Ver-
ertung von Reststoffen und Nebenpro-
ukten aus der Landwirtschaft werde 
it dem EEG 2014 kaum vorankom-
en, erwartet der DBV. 

ritik an EEG-Umlage 
uf Eigenstromverbrauch
ie Neufassung der sogenannten 
öchstbemessungsklausel für bestehen-
e Biogasanlagen trifft beim DBV auf 
ustimmung. Damit konnten Eingriffe in 
etätigte Investitionen und Förderungen 
bgewendet werden. Auf klare Ableh-
ung stößt beim DBV hingegen die Ein-
ührung der EEG-Umlage auf Eigen-
tromverbrauch. Damit würden gerade 
iejenigen behindert, die mit dezentralen 
Stromerzeugungsanlagen etwas für die 
Energiewende tun wollen, so der DBV.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
auf seiner Internetseite www.bmwi.de 
Antworten auf die häufigsten Fragen zum 
Thema aktualisiert zusammengestellt. 
Zum Aspekt Eigenstrom finden sich dort 
folgende Angaben: 

Künftig werden Eigenstromversorger 
erstmals an der EEG-Umlage beteiligt. 
Die bisherige Befreiung bleibt aber für Be-
standsanlagen zur Eigenversorgung (In-
betriebnahme vor Inkrafttreten des neuen 
EEG) bestehen. Dies gilt auch für Moder-
nisierungen und Ersatzinvestitionen, 
wenn die installierte Leistung um höchs-
tens 30 Prozent steigt. Ausgenommen von 
der EEG-Umlage sind ferner Kleinanla-
gen bis zehn Kilowatt mit selbst ver-
brauchter Strommenge bis zehn Mega-
wattstunden. Als weitere Ausnahmen 
sind reine „Inselanlagen“, Kraftwerksei-
genverbrauch und Letztverbraucher ge-
nannt, die sich komplett aus Erneuerbare-
Energien-Anlagen ohne Inanspruchnah-
me einer Förderung selbst versorgen. 
…

Bei der Eigenversorgung aus neuen 
Erneuerbare-Energien-Anlagen oder 
neuen hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen wird eine verminder-
te EEG-Umlage angesetzt. Sie beträgt zu-
nächst bis Ende 2015 30 Prozent, im Ka-
lenderjahr 2016 35 Prozent und ab 2017 
40 Prozent. Bei der Eigenversorgung aus 
allen sonstigen konventionellen Anlagen 
muss hingegen künftig die volle EEG-
Umlage gezahlt werden. Eine reduzierte 
Umlage für Industrieunternehmen, wie 
ursprünglich geplant, wird es nicht ge-
ben, allerdings wird die Eigenversorgung 
bei Unternehmen, die nach der „Beson-
deren Ausgleichsregelung“ befreit sind, 
entsprechend berücksichtigt. 

Um die Wirtschaftlichkeit von neuen 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wei-
terhin zu gewährleisten, ist beabsichtigt, 
mit der EEG-Novelle eine Verordnungs-
ermächtigung ins Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWKG) aufzunehmen, um 
die Belastungen der Eigenversorgung 
durch die EEG-Umlage durch Anpassen 
der Fördersätze auszugleichen.
Blockheizkraftwerk: häufige Quelle für Eigenstrom und Wärme. Foto: Linneweh
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ine Neuregelung erleichtert die Rückkehr in 
ie gesetzliche Krankenversicherung im Alter
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as neue „Gesetz zur Beseitigung 
ozialer Überforderung bei Bei-
ragsschulden in der Krankenver-

icherung“ regelt eine neue obligatori-
che Anschlussversicherung als automa-
ische freiwillige Weiterversicherung 
uch nach nur einem Tag Vorversiche-
ung gemäß dem neuen Absatz 4 des § 
88 Sozialgesetzbuch V (SGB V).

flichtversicherung ohne Antrag
er aus der vorhergehenden Versiche-

ungspflicht (§ 5 SGB V) oder Familien-
ersicherung (§ 10 SGB V) gesetzlich 
usscheidet, ohne dass sich nahtlos eine 
ndere gesetzliche Versicherungspflicht 
nschließt, wird nach dieser neuen Be-
timmung automatisch in der gesetzli-
hen Krankenversicherung (GKV) wei-
erversichert. Diese obligatorische An-
chlussversicherung erfordert keine län-
ere Vorversicherungszeit von wie bis-
er zwölf Monaten, sondern bereits ein 
ag Pflicht- oder Familienversicherung 
eichen dazu aus. Auch eine fristgebun-
ene schriftliche Beitrittserklärung ist 
icht mehr notwendig.
Über 55-Jährige kommen auf diesem 
ege aber nicht mehr über eine mindes-

ens eintägige Pflichtversicherung, son-
ern in der Regel nur über eine Familien-
ersicherung in die GKV zurück oder bei 
inem Umweg über das Ausland. 

Auch vor der Gesetzesnovelle wurden 
ersicherte, auch wenn sie nur ganz 
urz in der GKV waren, anschließend 
ber § 5 (1) Nr. 13 SGB V wieder einge-

angen, wären mithin pflichtversichert 
ewesen. Nur freiwillig Versicherte und 
flichtversicherte Mitglieder, die ihre 
asse wechseln wollten, konnten nach  
 175 (4) SGB V dann kündigen, wenn 
ie eine Nachversicherung nachgewie-
en haben, sonst wurde die Kündigung 
ar nicht erst wirksam.
Endete hingegen die Familienversi-

herung oder die Pflichtversicherung 
nsgesamt, so endete früher die Versi-
herung, ohne dass der Betroffene kün-
igen musste. Man hätte hier aber bis-
er auch schon nachhaken können – im 
inblick auf § 5 (1) Nr. 13 SGB V. Aller-
ings wurde bei Betroffenen diesbezüg-

ich bisher nicht nachgefasst und Aus-
unft verlangt. So blieben wohl viele 
hemalige GKV-Mitglieder längere Zeit 
nversichert und zahlten vielfach ab-
ichtlich keine Beiträge mehr. Da sie 
iese mit Zinsen hätten nachzahlen 
üssen, wurde die Rückkehr so sukzes-

ive immer teurer.

rschwerter Ausstieg 
er sich aber bei der Kasse als Unversi-

herter nach Ende der gegebenenfalls nur 
urzzeitigen Pflicht- oder Familienversi-
herung gemeldet hätte, den hätte man 
atürlich sofort mit § 5 (1) Nr. 13 SGB V 
ls Pflichtmitglied aufgenommen. Neu ist 
un, dass er erst einmal automatisch in 
er Kasse ist als „freiwillig“ Versicherter, 
gal ob er will oder nicht.

Durch Nachweis einer Nachversiche-
ung in einer privaten Krankenversiche-
ung (PKV) oder GKV kann man seine 
KV verlassen, ebenso zum Beispiel bei 

ehlendem Wohnsitz in Deutschland. 
Einen Tag in der GKV pflichtversi-

hert sein: dann hat man regelmäßig 
egen § 5 (1) Nr. 13 SGB V dort „frei-
illig“ zu verbleiben. Dies funktionierte 

uch bereits vorher, nur hat die GKV 
ies nicht forciert, das heißt, man muss-

e sie mit der Nase darauf stoßen – jetzt 
st es ein Automatismus.

ückkehr für ältere Erwerbstätige
ür viele über 55-jährige Betroffene mit 

m Alter gestiegenen Prämien in der 
KV wäre eine  
amilienversiche-
ung eine Option – 
azu darf das Ein-
ommen jedoch 
85 Euro monat-
ich, bei einem Mi-
ijob 450 Euro, 
icht überschreiten 
Stand 2013). 
urch kurzzeitige 
eduktion der be-

uflichen Tätigkeit 
it einem Einkom-
en bis zu dieser 

eweiligen Grenze 
ann dieses Ziel er-
eicht werden. 

Insbesondere bei 
eendigung der Er-
erbstätigkeit er-
ibt sich durch die 
amilienversiche-
ung (die es auch 
ei eingetragenen 
ebenspartner-
chaften gibt) die Möglichkeit zur Rück-
ehr in die GKV, indem der Rentenan-
rag erst später gestellt wird. 

ückkehrmöglichkeit für Rentner
ird bereits eine höhere gesetzliche 

ente bezogen, gibt es auch noch einen 
eg in die GKV zurück via kurzfristi-

er Familienversicherung: Jede Alters-
ente – die Regelaltersrente ab 65 einge-
chlossen – kann auch nach dem 65. Le-
ensjahr als sogenannte Teilrente nach  
 42 SGB VI gezahlt werden. Die Teil-
ente beträgt ein Drittel, die Hälfte oder 
wei Drittel der erreichten Vollrente. So 
ann auch eine bereits bezogene Voll-
ente von bis zu 1.155 Euro monatlich 
oweit reduziert werden, dass Anspruch 
uf Familienversicherung in der GKV 
esteht, wenn kein anderes Einkommen 
inzukommt.

ückkehr für Jüngere
ei unter 55-jährigen Arbeitnehmern 

eicht auch ganz ohne Familienversi-
herung das Unterschreiten der Jahres-
rbeitsentgeltgrenze (JAEG). Unter-
chreitet ein Arbeitnehmer im laufen-
en Kalenderjahr mit seinem Einkom-
en künftig die JAEG, tritt die Versi-

herungspflicht sofort ein. Für am  
1. Dezember 2002 bereits PKV-Versi-
herte liegt diese im Jahr 2013 bei mo-
atlich 3.937,50 Euro, für alle anderen 
ei 4.350 Euro. 
Bei einer früheren Befreiung von der 

ersicherungspflicht wegen Unter-
chreitens der JAEG ist dieser Weg aber 
unächst versperrt – hier hilft dann eine 
eendigung des Arbeitsvertrages bei 
euabschluss eines neuen mit Einkom-
en zunächst unterhalb der JAEG. Dies 

ilt auch für jüngere Selbstständige, wo-
ei die nebenberufliche Weiterführung 
er Selbstständigkeit unschädlich ist. 

echsel in der PKV oft günstiger
s gibt aber gute Gründe in der PKV zu 
erbleiben. So ist der PKV-Versicherte 
icht auf die Warteliste für Organspen-
en angewiesen, sondern kann bei me-
izinischer Notwendigkeit auch eine 
rgantransplantation im Ausland vor-
ehmen lassen, außerhalb der Zutei-

ungsregeln von Eurotransplant mit der 
hance, auf der Warteliste jahrelange 
esundheitliche Nachteile in Kauf neh-
en zu müssen oder vorher zu verster-

en. Oft lässt sich die Prämie auf bis zu 
eniger als die Hälfte durch einen Tarif-
echsel nach § 204 VVG reduzieren – 

unbezahlbare“ Prämien im Alter müs-
en nicht sein.

Dr. Johannes 
Fiala, 
Rechtsanwalt,
München

 Peter A. 
Schramm, 
Diplom-Mathematiker, 
München 
ewächshausbetriebe und erneuerbare Energien

iertel erzeugt selbst Energie

L-Roggel/Viersen. In 26,6 Prozent der 
eutschen Gewächshausbetriebe wird 
rneuerbare Energie erzeugt, ermittelte 
griDirect in seinem Gewächshaus-
canner. Die meisten dieser Betriebe be-
itzen Photovoltaikanlagen. 

In dem im März vom Dialogmarke-
ingzentrum AgriDirect (NL-Roggel/
iersen) durchgeführten Gewächshaus-
canner Deutschland wurden rund 
.400 deutsche Gewächshausbetreiber 
ach ihren Betriebsaktivitäten und ihren 
ukunfts- und Investitionsplänen be-

ragt. 
Fünf Prozent wollen in  
erneuerbare Energie investieren
In 65,0 Prozent der Betriebe, die selbst 
Energie erzeugen, sind den Ergebnissen 
zufolge Photovoltaikanlagen zu finden. 
14,3 Prozent arbeiten mit einer Biogas-
anlage. 6,4 Prozent nutzen eine Solaran-
lage, um Wasser zu erwärmen.

Bei den deutschen Gewächshausbe-
trieben wollen 5,0 Prozent in erneuerba-
re Energie investieren. 1,6 Prozent wählt 
hierbei Photovoltaik, 1,2 Prozent zieht 
eine Solaranlage zur Wassererwärmung 
vor. Die übrigen 2,2 Prozent wollen in 
eine Biogasanlage, Windkraftanlage, 
Erdwärmeanlage oder in eine andere er-
neuerbare Energiequelle investieren. 

Abweichende Investitionspläne 
in den Niederlanden
Im Vergleich dazu ermittelte AgriDirect 
für die niederländischen Gewächshaus-
betriebe Investitionspläne bei Photovol-
taik in 7,2 Prozent der Betriebe (bisheri-
ge Nutzung in 3,3 Prozent der Betriebe), 
bei Biogas in 0,1 Prozent der Betriebe 
(0,2) und bei Windkraftanlagen in 0,7 
Prozent der Betriebe (0,2). (hlw)
rneuerbare Energien in deutschen Gewächshausbetrieben …
  und Investitionspläne in diesem Bereich. Grafiken: AgriDirect


