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Mieterstrom als Wertschöpfung in der Wohnungswirtschaft

Nachhaltige Versorgungslösungen

Kurz vor der Sommerpause 2017 hat 
der Bundestag das Gesetz zur Förde-
rung von Mieterstrom (kurz: Mieter-
stromgesetz) verabschiedet, welches 
dann am 7.  Juli 2017 den Bundesrat 
passierte und schließlich durch die Eu-
ropäische Kommission unter Berück-
sichtigung der beihilferechtlichen Ge-
sichtspunkte genehmigt wurde.

Mit dem Mieterstromgesetz hat 
jetzt jeder, auch der, der kein eigenes 
Dach besitzt, die Möglichkeit, sich ak-
tiv an der Energiewende zu beteiligen 
und die produzierte elektrische Ener-
gie vom Dach seines Wohngebäudes 
selbst zu nutzen. Hierdurch ergeben 
sich für den Mieter und den Vermie-
ter deutliche Vorteile: So erfährt die 
Immobilie eine Wertsteigerung und 
erhöht die Attraktivität durch verrin-
gerte Nebenkosten (Energiebezugs-
kosten), was ebenfalls ein Vorteil für 
den Mieter darstellt. 

Das Mieterstromgesetz setzt kei-
ne Personenidentität zwischen Betrei-
ber und Letztverbraucher voraus, was 
zur Folge hat, dass der Solaranlagen-
betreiber zum Energieversorger wird 
und somit die volle EEG-Umlage (in 
Höhe von derzeit 6,88 ct/kWh) für die 
nicht eingespeiste elektrische Energie 
zu entrichten hat. Im Gegenzug wer-

den für diese Energie aber keine Netz-
entgelte, Konzessionsabgaben et ce-
tera fällig. Der Mieterstromzuschlag 
wird als zusätzliches Förderinstru-
ment im EEG (Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz) neben der Einspeisevergü-
tung und der Marktprämie aufgenom-
men. Vergütet wird die elektrische 

Energie aus Solaranlagen auf Wohn-
gebäuden mit einer installierten Leis-
tung von bis zu 100 kWp (Kilowatt 
peak), die ohne die Nutzung des Net-
zes des öffentlichen Netzbetreibers im 
selben Gebäude oder im unmittelba-
ren Zusammenhang an die Letztver-
braucher geliefert wird. Hierbei ist 

die Förderung dieser Solaranlagen 
auf eine insgesamt installierte Leis-
tung von bis zu 500 MWp (Megawatt 
peak) je Kalenderjahr begrenzt. 

Die Höhe des Mieterstromzu-
schlags ist abhängig von der instal-
lierten Leistung der jeweiligen Solar-
anlage und wird, wie folgt, berech-

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Wohnheimes  Foto: SPR Energie

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

watt_2.0 als Partner des Klimabündnisses Kreis Nordfriesland
Während der Messe „New Energy 
Husum“ erfolgte der Startschuss für 
das Klimabündnis Nordfriesland: 
Unter der Teilnahme von Schles-
wig-Holsteins Ministerpräsident Da-
niel Günther (CDU) unterzeichneten 
Landrat Dieter Harrsen und der Vor-
standsvorsitzende des Branchenver-
bandes watt_2.0, Ove Petersen, die 
entsprechende Kooperationsverein-
barung. Weitere Akteure aus Ge-
sellschaft, Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft sollen sich diesem Bünd-
nis, wie bereits die IHK Husum an-
schließen. 
Ziel des Klimabündnisses ist der ge-
meinsame aktive Einsatz für den Kli-
maschutz in der Region durch die 
Vernetzung, Unterstützung, Mobi-
lisierung und Beratung von regio-
nalen Bündnispartnern. Dabei wird 
auch eine Plattform für den Wissens-
transfer realisiert, die den Partnern 
die Möglichkeit bietet, konkrete Pro-
jekte zu initiieren und umzusetzen. 

Grundlage der Initiative ist ein Be-
schluss des Kreistages aus dem ver-
gangenen Jahr. 
Als Erneuerbare-Energien-Verband 
gehört watt_2.0 zu den Initiatoren 
dieses Bündnisses und bringt sich 
umfangreich in die Aktivitäten ein, 
engagiert sich über die themenüber-
greifenden Kompetenzen der Mit-

gliedsunternehmen und verdeutlicht 
die Chancen, auf die durch die Er-
neuerbare Energiewirtschaft zuge-
griffen und die im Rahmen der prak-
tischen Umsetzung entsprechender 
Maßnahmen eingebracht werden 
können. Innerhalb der watt_2.0-Ar-
beitsgruppen setzen sich die Mit-
gliedsunternehmen unter anderem 

mit dem Klima-
schutzkonzept 
des Kreises und 
dem dort for-
mulierten Maß-
nahmenkata-
log auseinander. 
Das hier formu-
lierte Ziel, bis 
zum Jahr 2020 
klimafreund-
lichster Kreis 
Deutschlands 
zur werden, ist 
rechnerisch mit 
Blick auf die 

Stromerzeugung aus Wind, Biogas 
und Solar erreicht. Insbesondere die 
Sektoren Wärme und Mobilität, die 
einen erheblichen Anteil am Ener-
gieverbrauch und somit ein großes 
Einsparpotenzial bergen, erfordern 
jedoch umfangreiche und intensive 
Maßnahmen. 
Innerhalb der Verbandsarbeit wird 
gemeinsam an Projekten und Emp-
fehlungen gearbeitet, um speziell 
in diesen Sektoren die formulierten 
Ziele zu unterstützen und zu realisie-
ren – dabei sollen öffentliche Vorha-
ben besondere Priorität haben.
Dieses mit dem Ansatz, Energie 
nachhaltig zu erzeugen und nach-
haltig zu verbrauchen. Das Engage-
ment an den Arbeitsgruppen und der 
Ausgestaltung des Klimabündnisses 
steht jedem watt_2.0-Mitglied offen – 
ebenso die Anregung für die Bildung 
weiterer Tätigkeitsfelder. Weitere 
Informationen über watt_2.0 unter 
www.wattzweipunktnull.de.

Unterzeichnung des Klimabündnisses: Ove Petersen, Daniel 
Günther und Dieter Harrsen (v. li.) bei der New-Energy-Mes-
se in Husum. Foto: GP Joule/Rainer Jensen) 

http://www.wattzweipunktnull.de
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net: Mieterstromzuschlag = Anzu-
legender Wert für eine eingespeiste 
kWh – 8,5 ct/kWh – 0,4 ct/kWh. Wo-
bei der Wert für die Direktvermark-
tung (0,4 ct/kWh) bei diesen Anlagen 
vernachlässigbar ist, denn das EEG 
schreibt eine verpflichtende Direkt-
vermarktung erst ab 100  kWp vor. 
Somit ergeben sich folgende Mieter-
stromzuschläge für Solaranlagen bis 
10 kWp von 3,7 ct/kWh, bis 40 kWp 
von 3,37 ct/kWh und bis 100 kWp von 
2,11 ct/kWh (Stand: 1. Juli 2017).

Da der Mieterstromzuschlag von 
den allgemeinen Degressionsregelun-
gen abhängig ist, wird sich die absolu-
te Höhe des Mieterstromzuschlags mit 
der allgemeinen Vergütungsdegression 
für Solaranlagen künftig reduzieren 
oder auch erhöhen. Hier ist der jeweils 
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
der Solaranlage geltende Fördersatz 
verbindlich und hat, wie die Solaran-
lage auch, eine Laufzeit von 20 Jahren.

Eine wesentliche Voraussetzung 
ist, dass sich die Solaranlage auf dem 
Wohngebäude befinden muss, und 
alle weiteren zu versorgenden Gebäu-
de dieser Definition ebenfalls entspre-
chen müssen. Für die im Gesetz zu-
lässige Versorgung von Nebenanla-

gen gibt es keine konkrete Definition. 
Hier wird es sich um Nebenanlagen 
handeln müssen, die im weiteren Sin-
ne dem Wohnzweck des Quartiers die-
nen, wie zum Beispiel Garagen.

Eine Solaranlage auf einem Neben-
gebäude, deren elektrische Energie im 
Wohngebäude verbraucht wird, erfüllt 
die Voraussetzungen für das Mieter-
stromgesetz demnach nicht! Im Zu-
sammenhang mit dem Mieterstrom-

gesetz werden Wohngebäu de wie 
folgt definiert: Als Wohngebäude gilt 
jedes Gebäude, bei dem mindestens 
40 % der vorhandenen Grundfläche 
zu Wohnzwecken genutzt wird.

Die Laufzeit von Mieterstromver-
trägen ist auf maximal  einem Jahr be-
grenzt und dürfen nicht mit den Miet-
verträgen gekoppelt werden. Einzige 
Ausnahme gilt für Wohnräume, die 
lediglich vorübergehend zur Nutzung 

vermietet werden und für Alters- und 
Pflegeheime beziehungsweise für Stu-
denten- und Lehrlingsheime.

Der Mieterstromtarif darf maxi-
mal 90% des geltenden Grundversor-
gungstarifs des jeweiligen Netzgebie-
tes betragen. Durch diese Regelung 
wird sichergestellt, dass der Mieter 
langfristig einen attraktiven Strom-
preis angeboten bekommt. „Der Vor-
teil des Mieters und des Vermieters 
wird sich mit steigenden Grundversor-
gungstarifen zukünftig stetig erhöhen. 

Die Wohnungswirtschaft sollte das 
Mieterstrommodell heute umsetzen, 
um für die Zukunft selbst und im Inte-
resse der Mieter gut aufgestellt zu sein. 
Mieterstrom bezeihungsweise Mieter-
energiekonzepte (Strom und Wärme) 
bieten nachhaltige Versorgungslösun-
gen für Mietobjekte“, erläutert Lukas 
Schmeling von der Altec Energie die 
wirtschaftlichen Vorteile. Jeder ein-
zelne Mieter des Objektes hat weiter-
hin die freie Wahlmöglichkeit bezüg-
lich seines Energieversorgers und ist 
somit nicht verpflichtet, an dem Mie-
terstrommodell teilzunehmen.

„Durch das Mieterstromgesetz wer-
den Quartierslösungen ermöglicht, 
bei denen mehrere Wohngebäude 
durch eine oder mehrere Solaranla-
gen von den Dächern der Wohnge-
bäude eines Quartiers das gesamte 
Quartier mit elektrischer Energie  ver-
sorgen können“, sagt Michael Kraus 
von SPR Energie. „Hierdurch werden 
weitere Möglichkeiten für zusätzli-
che Versorgungsleistungen geschaf-
fen, wie zum Beispiel die Installati-
on von Ladesäulen in einem Mieter-
konzept und das damit verbundene 
Anbieten von E-Mobility-Lösungen“, 
sagt Tajo Adler von Adler eMobility. 

„Für die Umsetzung solcher Mieter-
stromprojekte konnten wir im Stadt-
gebiet Flensburg bereits die Stadtwer-
ke Flensburg als Dienstleister und 
Energieversorger gewinnen und sind 
bereits mit weiteren Stadtwerken und 
Messstellenbetreibern im Gespräch, 
um noch besseren Service anbieten 
zu können“.

Um das Mieterstromgesetz ganz-
heitlich beraten, anbieten und umset-
zen zu können, setzen die Unterneh-
men Adler eMobility, Altec Energie 
Projektgesellschaft und SPR Energie 
die enge Kooperation um und können 
so alle Fragen und Belange in Rich-
tung Mieterstromgesetz aufgrund 
der jeweiligen individuellen und so 
gebündelten Kompetenzen beant-
worten. Die drei Unternehmen Ad-
ler eMobility, Altec Energie und SPR 
Energie nehmen in einer starken Ko-
operation und einem vollumfängli-
chen Leistungsangebot weiter Kurs 
in Richtung einer erfolgreichen Ener-
giewende auf. pm

Eine starke Allianz für den Klimaschutz
Wir sind der erste Kreis in Deutsch-
land, ganz oben, direkt an der Gren-
ze zu Dänemark, nach Osten hin 
Schleswig-Flensburg und nach Wes-
ten hin die Nordsee. Ich finde, als 
erster Kreis in der Bundesrepublik 
passt es gut, dass wir bis zum Jahr 
2020 auch der klimafreundlichs-
te Kreis Deutschlands werden wol-
len. Wir machen das vor, was alle 
Kreise bis zum südlichsten Land-
kreis Oberallgäu uns nachmachen 
sollen. Rein rechnerisch sind wir 
bei der Stromerzeugung aus Wind, 
Biogas und Solar schon der klima-
freundlichste Kreis – aber dabei 
soll es nicht bleiben, darauf ruhen 
wir uns nicht aus. Unsere Ziele ge-
hen darüber hinaus.  
Zur Erreichung dieser Ziele wurde 
nun das Klimaschutzbündnis Nord-
friesland im Rahmen der Messe 
New Energy 2018 gegründet: Dieses 
Klimabündnis setzt sich aus Unter-
nehmen, Institutionen und öffent-
lichen Einrichtungen zusammen, 
die Nordfriesland in seiner Vorrei-
terrolle beim Klimaschutz unter-
stützen und mit innovativen Ide-
en zum klimafreundlichsten Land-
kreis der Bundesrepublik machen 
wollen. Und dabei ist jeder eingela-
den, mitzumachen: Ob Kindergar-

ten, Unternehmen, Schulen, Verei-
ne, Verwaltung, Politik oder eine 
andere Initiative – wir müssen uns 
für den Klimaschutz untereinander 
vernetzen. Das ist wichtig, weil Kli-
maschutz so vielfältige und weitrei-
chende Aspekte hat. Es geht nicht 
nur um die Art der Energieerzeu-
gung und Energienutzung sondern 
auch um die CO2-Reduktion beim 
Energieverbrauch im Straßenver-
kehr, am Arbeitsplatz, in öffentli-
chen Einrichtungen und im Privat-
haushalt. 
Die Landwirtschaft spielt in Hin-
blick auf den Klimawandel eine 
ganz zentrale Rolle – einerseits soll 
sie effizient und kostengünstig die 
Produktion steigern und die Ernäh-
rung der wachsenden Bevölkerung 
sichern und anderseits leidet sie sel-
ber massiv unter den Auswirkun-
gen des Klimawandels. So sind Er-
tragseinbrüche oder Ertragsausfäl-
le durch extreme Witterungsbedin-
gungen, Qualitätseinbußen durch 
veränderte Klimabedingungen und 
steigender Schädlingsbefall reale 
Folgen des Klimawandels für die 
Landwirte. Da scheint es zunächst 
etwas viel verlangt, die Landwirt-
schaft zusätzlich in vielfältigen For-
men an der Reduzierung der CO2- 

Emissionen beteiligen zu wollen. 
Aber gerade weil die Landwirtschaft 
auch  klimaschädlichen Emissionen 
erzeugt   und selber stark von den 
Folgen des Klimawandels betroffen 
ist, ist sie für die Erreichung der Kli-
maschutzziele unverzichtbar.  
Die großen Herausforderungen, mit 
denen die Landwirte konfrontiert 
sind, lassen sich nicht alleine lösen. 
Es braucht systematische Ansätze, 
erfolgreiche Referenzbeispiele und 
den konstruktiven Erfahrungsaus-
tausch, aber sicherlich auch die not-
wendige politische Unterstützung. 
Für die Punkte Erfahrungsaus-
tausch und Referenzbeispiele bie-
tet das Nordfriesische Klimabünd-
nis nun eine Anlaufstelle in räumli-
cher Nähe. Es geht um die Vernet-
zung, die Bildung von Allianzen, die 
Überwindung von bürokratischen 
Hürden und den Wissens- und Er-
fahrungsaustausch für einen verbes-
serten Klimaschutz. Die Probleme 
lassen sich auch mit vereinten Kräf-
ten nicht über Nacht lösen, wir be-
finden uns jedoch in einem Prozess, 
der sich durch die gemeinsamen An-
strengungen beschleunigen lässt. 
 Frank Groneberg
 watt_2.0-Vorstandsmitglied
 Geschäftsführer SPR Energie 
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