
Rechtsanwälte 
Dieter Gersemann 
Janis Gersemann 
Gregor Czernek LL.M.
 
Landsknechtstraße 5 
79102 Freiburg 
Tel.: 0761 / 7 03 18-0 
Fax: 0761 / 7 03 18-19  
freiburg@gersemann.de 
 
 
www.gersemann.de 
 
 

 
 

HP_170704F_Ge_Mieterstrom.docx 

 

 

Gersemann & Kollegen  |  Landsknechtstraße 5  |  79102 Freiburg 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Freiburg, 4. Juli 2017 

 
 

- Mieterstrom - mit Quartierslösungen und Stadtwerken! - 
 
 
Am 29. Juni 2017 hat der Bundestag das Gesetz zur Förderung von Mieterstrom verabschiedet und 
damit ein Versprechen eingelöst, das bereits bei der letzten Novelle des EEG abgegeben worden 
war. 
 
1. Mit diesem Gesetz soll es zum einen Mietern und Wohnungseigentümern ermöglicht werden, 

aktiv an der Energiewende teilzuhaben. Zum anderen soll der Ausbau der Stromerzeugung 
aus Photovoltaik verstärkt und beschleunigt werden. Das Gesetz eröffnet neue Betätigungs-
felder für Stadtwerke. 
 

2. Da Mieterstromprojekte im gegenwärtigen Rechtsrahmen nicht wirtschaftlich sind, wird für Mie-
terstrom eine Förderung gewährt, die je nach Anlagengröße zwischen rund 2,1 ct/kWh und 
3,8 ct/kWh beträgt. 
 
Im Einzelnen: 
 

2.1. „Mieterstrom“ im Sinne des Gesetzes ist Strom, der auf oder an einem Wohngebäude mittels 
Photovoltaik erzeugt und innerhalb dieses Gebäudes oder in Wohngebäuden und Nebenanla-
gen im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit diesem Gebäude und ohne Durchleitung 
durch ein Netz geliefert und verbraucht wird. Damit gelten für Mieterstrommodelle dieselben 
räumlichen Grenzen wie für die Eigenversorgung gem. § 3 Nr. 19 EEG 2017 auch. Nähere 
Erläuterungen zur Abgrenzung enthält der Leitfaden der BNetzA zur Eigenversorgung.  
 
Die installierte Leistung der Photovoltaikanlage darf nicht größer sein als insgesamt 100 kW. 
Die Anlage muss auf einem Wohngebäude gem. § 3 Nr. 50 EEG 2017 installiert sein, dessen 
Fläche zu mindestens 40 % dem Wohnen dient. Die Einbindung von Stromspeichern ist zuläs-
sig.  
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Gefördert wird nur Mieterstrom aus Anlagen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb 
genommen werden und bei der Bundesnetzagentur als solche gemäß einem noch festzule-
genden Verfahren gemeldet werden. Der Zubau von geförderten Anlagen ist auf 500 MW pro 
Jahr begrenzt. 
 

2.2. Um die Abrechnung der Stromlieferungen zu erleichtern und rechtssicherer zu gestalten, hat 
der Gesetzgeber das sogenannte „Summenzählermodell“ konkretisiert und in das EnWG über-
nommen. Das Summenzählermodell war bisher bereits in § 14 KWKG geregelt. 
 

Der Inhaber der Kundenanlage ist dafür verantwortlich, dass eine sachgerechte Messung er-
folgen kann. Der Netzbetreiber ist dafür verantwortlich, die erforderlichen bilanzierungsrele-
vanten Zählpunkte zu stellen. 
 

2.3. Der Mieterstromvertrag, also der Liefervertrag zwischen Mieterstromlieferant und Bewohner, 
wird in § 42a EnWG gesondert geregelt. Dieser Mieterstromvertrag muss in der Regel vom 
Mietvertrag gesondert abgeschlossen werden und isoliert gekündigt werden können. Der Ver-
trag muss eine Vollversorgung gewährleisten, d.h., dass der Mieterstromlieferant auch Zusatz- 
und Reservestrom einkaufen muss. Er wird dadurch zum „Großhändler“ von Strom mit allen 
Rechten und Pflichten. Werden beide Verträge verbotswidrig gekoppelt, ist der Mieterstrom-
vertrag nichtig. Ein etwaiger Bereicherungsanspruch des Mieterstromlieferanten ist auf 75 % 
des Preises der Grundversorgung gedeckelt.  
 

Der Preis für den Mieterstrom darf nicht höher sein als 90 % des Preises, der bei Belieferung 
in der Grundversorgung angefallen wäre. Der Mieterstromlieferant muss gegebenenfalls eine 
Rechnungskorrektur vornehmen. Überschussstrom wird in das Netz eingespeist und gemäß 
den Regelungen des EEG vergütet. Der Mieterstromlieferant muss für jeden Mieter eine indi-
viduelle Stromkennzeichnung erstellen, in der die Gesamtmenge des im Gebäude gelieferten 
Mieterstroms nach dem Verhältnis der Jahresverbräuche der einzelnen Mieter auf diese verteilt 
wird. Dieser Strom ist als „Mieterstrom, finanziert aus der EEG-Umlage“, zu kennzeichnen. 
 

3. Vermieter kommen als Lieferanten von Mieterstrom nicht in Frage, weil die steuerlichen Hin-
dernisse nicht beseitigt worden sind. Wer als Vermieter ein Mieterstromprojekt realisieren will, 
muss entweder eine entsprechende Tochtergesellschaft gründen oder sich Partner suchen, 
die mit dem Metier der Stromerzeugung, Stromlieferung und Abrechnung vertraut sind. 
 

4. Bei richtiger Herangehensweise können Mieterstromprojekte für alle Beteiligten profitabel sein. 
Der im Gebäude erzeugte und verbrauchte Strom ist frei von Netzentgelten, netzgebundenen 
Umlagen, Stromsteuer und Konzessionsabgabe. Lediglich EEG-Umlage und Umsatzsteuer 
fallen an. Dafür wird der Strom mit einem Betrag zwischen rund 2,1 ct/kWh und 3,8 ct/kWh 
gefördert.  

 
Die konkrete Förderhöhe wird aus dem anzulegenden Wert gem. § 48 Abs. 3 EEG 2017 ermit-
telt. Dieser anzulegende Wert verringert sich gem. § 49 EEG 2017 um mindestens 0,5 % mo-
natlich. Von dem bei Inbetriebnahme der Anlage maßgeblichen anzulegenden Wert werden 
gem. § 23 b EnWG 8,5 Cent pro Kilowattstunde und gem. § 53 Nr. 2 EEG 2017 weitere 0,4 Cent 
pro Kilowattstunde abgezogen. Der verbleibende Betrag ist die Förderung für Mieterstrom. 
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5. Stadtwerke und kommunale Wohnungsgesellschaften können gemeinsam einen Beitrag zur 

Energiewende leisten, Vermarktungsvorteile für die Wohnungsgesellschaften generieren, Mie-
tern preiswertere Nebenkosten bieten und nicht zuletzt für Stadtwerke ein lukratives Geschäfts-
feld eröffnen. 
 

6. Wenn Sie Interesse an solchen Projekten haben, sprechen Sie uns an. Wir haben die erfor-
derlichen Verträge parat und können Ihnen über unsere Partner bei der Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung und der technischen Auslegung behilflich sein. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 

 


