
Was gilt als 
Bagatellmenge?

Handys, Laptops, Arbeitsplatzrechner, Mo-
nitore, Beamer, WLAN-Router, Repeater 
zur Signalverstärkung, Lampen, Kühl-
schränke, Wasserspender, Ventilatoren, 
Radios, etc

Wasserkocher, Kaffeemaschinen, E-Herde und -Öfen, Spülma-
schinen, Waschmaschinen, Mikrowellengeräte, Staubsaugern, 

Rasenmäher, Drucker, Kopierer (einschließlich Multifunk-
tionsdrucker), Dokumentenschredder, Catering, Filmteams, 

zeitweise tätige Handwerker, etc.

Geräte mit geringer 
Betriebsdauer

• Gewerbliche und industrielle Maschinen mit hoher 
Leistungsaufnahme

• Tisch-Kreissägen, Drehmaschinen, Fräsen, Bau-
trockner, Förderbandanlagen, Fleischzerlegegeräte, 
Bäckerei-Öfen, Computer-Server etc.

• Groß- und Dauerbaustellen

• Regelmäßiges Laden von Elektrofahrzeugen Dritter

Räumlichkeiten des 
Hauptverbrauchers

Geringfügigkeit

Ohne Abrechnung

Der Dritte verbraucht den Strom in den Räumlich-
keiten bzw. auf dem Grundstück/Betriebsgelände 
des Hauptverbrauchers und nicht etwa in seinen 
eigenen Räumen. Unerheblich ist dabei, wer Eigen-
tümer der Räume ist. Entscheidend ist nur die 
dauerhafte Verfügungsmacht, z.B. durch Miet- oder 
Pachtverträge. Verfügt ein Dritter dauerhaft über 
Teilräumlichkeiten des Hauptverbrauchers, zählen 
diese als seine eigenen Räume. Beispiele: 
Kiosk- oder Ladenbereiche.

Der Stromverbrauch des Dritten muss geringfügig 
sein. Als allgemeiner Richtwert gelten 3.500 kWh 
pro Jahr – in etwa ein „gewöhnlicher Haushaltsver-
brauch“. Die Grenze ist jedoch nicht fix und kann 
im Einzelfall sowohl darüber als auch darunter 
liegen. Verbräuche auf der Whitelist/Blacklist 
gelten aber grundsätzlich als geringfügig/nicht 
geringfügig (s. rechts).

Geräte mit geringer
 Leistungsaufnahme

Folgende Verbrauchsgeräte und Verbrauchskonstellationen gelten grundsätzlich als geringfügig, 
auch wenn der Verbrauch zusammengefasst 3.500 kWh pro Jahr überschreitet:

Der Dritte bezieht den Strom vom Haupt-
verbraucher unentgeltlich und erhält darüber 
sowohl im konkreten Fall als auch üblicherweise 
keine gesonderte Abrechnung. 

Folgende Verbrauchsgeräte und Verbrauchskonstellationen gelten grundsätzlich als 
nicht geringfügig:

 Ausführliche Informationen 
finden Sie im Leitfaden der 
Bundesnetzagentur
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Die dargestellten Kriterien gelten für die Bestimmung 
von Stromverbräuchen Dritter, welche bei der Dritt-
mengenabgrenzung im Zusammenhang mit der 
EEG-Umlage als Bagatellmengen gelten. Sämtliche 
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.

Prüfen Sie für jeden Stromverbrauch eines Dritten, 
ob alle drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sind. 

Wenn ja, handelt es sich um eine Bagatellmenge. 
Bagatellmengen müssen nicht abgegrenzt werden 

und ein Zählereinbau ist nicht erforderlich. 
Sie zählen stattdessen als Eigenverbrauch.

Bagatellmengen bei der Drittmengenabgrenzung 
Ähnliche Geräte, die nicht explizit gelistet sind, zählen 

auch als geringfügig.

Im Zweifelsfall handelt es sich nicht um 
Bagatellmengen.

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Hinweispapiere/Messen_Schaetzen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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