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VIrtUeLLe zäHLPUNkte
MeSSkonZepte fÜr SolarStroMlieferunGen in MietSGebäuDen

B eim DGS-Expertenforum „Photo-
voltaik-Eigenstrom in Mietsgebäu-

den“ am 28. März wurden verschiedene 
Zählerkonzepte für die Versorgung von 
Mietsgebäuden mit Solarstrom vorge-
stellt. Hierbei wurden vor allem die Mo-
delle mit virtuellen Zählpunkten näher 
besprochen. Denn diese Modelle haben 
den besonderen Vorteil, dass Mieter, die 
sich an einer Solarversorgung (noch) 
nicht beteiligen, bilanziell herausgerech-
net werden können ohne dass technisch 
in die Anlage eingegriffen werden muss. 
Welche Herausforderungen stellen diese 
Zählerkonzepte jedoch für den Mess-
stellenbetrieb? Dies wurde von Experten 
kontrovers diskutiert.

Summenzähler mit virtuellen 
Zählpunkten 

Das Zählerkonzept „Summenzähler mit 
virtuellen Zählpunkten“ wurde beispiel-
haft von der Heidelberger Energiegenos-
senschaft umgesetzt. Vorstand Nicolai 
Ferchl berichtet von seinem bundesweit 
bekannten Pilotprojekt, bei dem auf sie-
ben Gebäuden mit jeweils zwei Hausan-
schlüssen vierzehn Anlagen mit insge-
samt 450 kW installiert wurden. In den 
Gebäuden leben ungefähr 120 Parteien. 
„Wie stellen wir die Stromlieferung dar? 
Wir versorgen die Kunden voll. Das heißt, 
wir liefern Solarstrom und Reststrom. Den 
Reststrom beziehen wir von Naturstrom, 
mit denen wir zusammenarbeiten. Wir 

setzen auf das Summenzählermodell, das 
heißt es gibt einen Zweirichtungs-Zähler 
nach dem Hausanschluss und je Anlage 
einen ganz normalen Erzeugungszähler. 
Wie bisher auch hat jeder Mieter einen 
Verbrauchszähler. Die Mieter, die keinen 
Solarstrom von uns beziehen möchten, 
werden per kaufmännisch bilanzieller 
Durchleitung bzw. virtuellen Zählpunk-
ten einfach herausgerechnet. Diejenigen, 
die sich am Modell beteiligen, werden 
von uns mit Mischstrom versorgt.“ Ein 
wichtiger Grund, warum sich die Hei-
delberger für das Summenzählermodell 
und die Vollversorgung entschieden ha-
ben, war, dass sie die Anlage nicht auf-
teilen wollten. Sie fahren ein eigenver-

nicolai ferchl, vorstand der 
heidelberger energiegenos-
senschaft, hat mit seinen 
Mitstreitern erfolgreich eines 
der ersten pilotprojekte in 
Mietsgebäuden realisiert 

„Es gibt noch Themen, an denen 
wir gerade dran sind und Erfah-
rungen sammeln. Das gehört 
bei Pilotprojekten mit dazu. Wie 
genau kann etwa die Stromkenn-
zeichnung gemacht werden. Das 
ist vom Gesetzgeber für das 
Summenzählermodell leider 

noch nicht geregelt. Man kann den Mischstrom natürlich immer 
als Graustrom kennzeichnen, was aber nicht die gewünschte 
Variante ist. Außerdem sind die Prozesse mit dem Netzbetreiber 
beziehungsweise dem Messstellenbetreiber ein Bereich, in dem 
noch einiges an Standardisierung fehlt. Eine Vereinfachung wäre 
absolut wünschenswert.“

bernhard Wüst, n-erGie netz 
Gmbh, experte für die netz-
entwicklung und referent für 
die netzintegration von pho-
tovoltaikanlagen, wirbt für die 
perspektive des netzbetreibers

„Für die Ermittlung der virtuellen 
Zählpunkte ziehen wir ja vom 

Übergabestrom die fremdversorgten Mieter ab. Wenn Sie sich dazu 
vorstellen, Sie haben ein Mehrfamilienhaus mit einem kleinen Ge-
werbeobjekt unten drin. Da ist erstmalig eine Rechtsanwaltskanzlei 
drin und dann kommt ein fremdversorgter Backshop und der 
bringt drei Backöfen mit, dann entstehen für den Reststrombezug 
negative Werte. Und weiter gedacht, wir haben einen Mieter, der 
macht von vornherein nicht mit. Dann geht ein zweiter Mieter 
raus, ein dritter ebenfalls. Der bereut es, kommt wieder zurück. 
Das heißt, es treten unterjährig mehrere unterschiedliche Abrech-
nungsvorschriften auf. Eine automatische Mitnahmeschaltung 
von solchen Mietergemeinschaften muss abrechnungstechnisch 
erst entwickelt werden.“

Justus Schütze, versteht seinen 
Service localpool.de und sein 
Strom-Social-network buzzn.net 
als Werkzeuge für kleine Strom-
produzenten und -konsumenten, 
im Sinne eines betriebssystems 
für die energiewende von unten

„Die Abrechnung und Bilanzierung 
über das Summenzählermodell 
mit virtuellen Zählpunkten funk-
tioniert. Wir betreiben das Modell 
erfolgreich bundesweit mit etlichen 

Netzbetreibern. Natürlich können beim Bezugsregister des 2-Rich-
tungszählers negative Werte entstehen. In diesem Fall wird jedoch 
einfach der Betrag des negativen Wertes des Bezugsregisters dem 
Einspeiseregister zugeschlagen.“

lennart bernstein, abtei-
lungsleiter vertrieb ac-
count Management bei 
lichtblick Se, beliefert im 
gelben viertel in berlin 3000 
kunden mit Solarstrom

„Unser Ansinnen ist, ein Konzept 
zu erschaffen, bei dem die Netz-
betreiber auch mitmachen, was 
massenmarktfähig ist. Denn 
wenn wir uns vorstellen, jeder 
Projektierer geht jetzt zu seinem 
Netzbetreiber bilateral und klärt 
das für jedes einzelne Objekt. 

Das ist kein massenmarktfähiges Konzept. So kriegen wir die 
Energiewende nie auf die Dächer.“
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brauchsoptimiertes Konzept, bei dem die 
Mieter entsprechend ihrem Verbrauch mit 
so viel Solarstrom wie möglich versorgt 
werden.

umgang mit negativen 
Zählwerten

Der Netzbetreiber in Heidelberg hat das 
Zählerkonzept mitgetragen. Einige Netz-
betreiber sehen das Zählerkonzept „Sum-
menzähler mit virtuellen Zählpunkten“ 
jedoch kritisch. Bernhard Wüst von der 
N-ERGIE Netz GmbH aus Nürnberg macht 
die Perspektive des Messstellenbetreibers 
deutlich. Er gibt zu bedenken, dass bei der 
Berechnung des Reststrombezuges, bei 
der vom Summenzähler die Verbräuche 
der Mieter abgezogen werden, die nicht 
mitmachen, auch negative Werte auftre-
ten können, die für die Abrechnungsvor-
schrift erst interpretiert werden müssen: 
Wenn die PV-Anlage weniger erzeugt als 
die solar versorgten Mieter benötigen, 
sind die Rechenschritte noch eindeutig. 
Der Verbrauch der nicht solar versorgten 
Mieter wird vom Übergabestrom aus dem 
Netz abgezogen und man erhält im Er-
gebnis die Reststrommenge der solar ver-
sorgten Mietergemeinschaft. 

In dem Moment, in dem die PV-Anla-
ge allerdings mehr erzeugt als die solar 
versorgten Mieter verbrauchen, entste-
hen negative Werte. Und wenn die PV-

Anlage so gut ist, dass sie alle Mieter ver-
sorgt und auch noch ins Netz einspeist, 
entstehen ebenfalls negative Werte. Die 
negativen Werte müssen entgegen den 
physikalischen Gegebenheiten rechne-
risch wie eine Rückspeisung ins Netz be-
trachtet werden und erzwingen, dass in 
der Abrechnung eine Fallunterscheidung 
eingebaut werden muss. Herr Wüst von 
der N-ERGIE Netz GmbH erklärt: „Sie 
müssen, bevor Sie eine Abrechnung star-
ten, eine Fallunterscheidung machen. 
In Abhängigkeit vom Verhältnis der er-
zeugten Strommenge zum Verbrauch 
der solar versorgten Mieter entstehen 
unterschiedliche Abrechnungsvorschrif-
ten.“ 

Diese Situation ergebe sich im Beson-
deren, wenn es zu häufigen Mieter- oder 
Lieferantenwechseln innerhalb einer 
Abrechnungsperiode kommt. Bernhard 
Wüst: „Wenn sie sich jetzt noch vorstel-
len, dass sie innerhalb dieses Modells noch 
drei, vier Mieter- oder Lieferantenwechsel 
pro Jahr haben, ändert sich unterjährig 
mehrmals die Abrechnungsvorschrift für 
den Reststrombezug.“ Schließlich müsse 
am Ende des Jahres dem Reststromliefe-
ranten erklärt werden, was er bei einem 
mehrmaligem Mieterwechsel tatsächlich 
geliefert hat. Die Datenerfassung erfor-
dere, dass bei jedem Wechsel der Netz-
betreiber vor Ort komme, um alle abrech-

nungsrelevanten Zählpunkte abzulesen. 
„Sonst können wir unserer Verpflichtung 
aus der Marktkommunikation gegenüber 
den Lieferanten und Bilanzkreisverant-
wortlichen nicht gerecht werden. Das 
sind Mehrkosten.“ 

Justus Schütze von Localpool.de sieht 
darin kein grundsätzliches Problem und 
verweist auf offizielle Abrechnungsvor-
schriften: „Man macht einmal im Jahr 
eine Ablesung von allen Zählpunkten im 
Haus, lässt den Algorithmus laufen und 
dann hat man alle abrechnungsrelevan-
ten Daten im Netz als auch in der Kun-
denverwaltung.“ 

Allerdings gibt es für diesen Vorgang 
bislang wohl noch kein automatisiertes 
Verfahren: So haben etwa SAP und die 
übrigen Abrechnungssoftwarehersteller 
diese Anforderung für das Zählerkonzept 
„Summenzähler mit virtuellen Zählpunk-
ten“ anscheinend noch nicht berücksich-
tigt. 

Ein datenschutzrechtliches Problem 
kommt noch hinzu. Woher bekommt 
der Netzbetreiber die Zählerstände des 
Fremdstromkunden, wenn er diese nicht 
visuell ablesen kann. Grundsätzlich ste-
hen ihm diese nicht zur Verfügung, weil 
sie für ihn keine abrechnungsrelevanten 
Zählpunkte sind. „Auf die haben wir kei-
nen Anspruch und die wollen wir auch 
gar nicht haben. Wir hätten tatsächlich 

Abk. Bezeichnung Beschreibung Verwendung

B Bezugszähler 
(intern)

Misst den Bezug intern 
belieferter Wohnunen bzw. 
Gemeinschaftsräume, hier 
z.B. Wohnungen 1, 3, 4 und 
6 sowie Gemeinschafts-
räume

Abrechnung zwischen  
Anlagenbetreiber und 
Hausbewohner(n)

B Bezugszähler 
(extern)

Misst den Bezug extern 
belieferter Wohnungen, hier 
z.B. Wohnungen 2 und 5

Abrechnung zwischen 
Lieferant (extern) und 
Hausbewohner(n)

Berechnung von R‘

E Einspeisezähler 
(abgelesen)

Misst die Netzeinspeisung 
von überschüssigem Solar-
Strom

Abrechnung zwischen  Anla-
genbetreiber und Abnehmer 
oder Netzbetreiber

Abrechnungsposten: 
Stromvergütung bzw. 
„üblicher Preis“

Berechnung von E‘

E‘ Einspeisezähler 
(berechnet)

Nur im Falle extern beliefer-
ter Wohnungen:

Misst die Netzeinspeisung 
von überschüssigem Solar-
Strom, wobei  
E‘ = E + |R‘| im Fall R‘ < 0

Nur im Falle extern beliefer-
ter Wohnungen:

Identisch mit Zeile 3

G Generatorzähler Misst die Eigenerzeugung 
aus PV-Anlage

R Reststromzähler 
(abgelesen)

Misst den Bezug von Rest-
strom aus dem allgemeinen 
Netz

Abrechnung der Stromliefe-
rung des Lieferanten (extern) 
an den Anlagenbetreiber 

Berechnung von R‘

R‘ Reststromzähler 
(berechnet)

Nur im Falle extern beliefer-
ter Wohnungen:

Misst den Bezug von Rest-
strom aus dem allgemeinen 
Netz, wobei  
R‘ = R - (B2 + B5) im vorlie-
genden Fall

Nur im Falle extern beliefer-
ter Wohnungen:

Identisch mit Zeile 6

Berechnung von E‘

Solar

Wohnung 1

Wohnung 3

Wohnung 5

Wohnung 2

Wohnung 4

Wohnung 6

Gemein-
schaftsräumenetz

G

b1

b3

b5

b2

b4

b6

bG
r

e

Beispiel für einen messaufbau für das Summenzählerkonzept mit virtuellen Zählpunkten
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Wir haben für die Stromlieferung in Mietsgebäuden zwei grund-
sätzliche Möglichkeiten für die Anlagen- und Zählertechnik: 
Einmal eine Nichteigenverbrauchsoptimierte und einmal eine 
Eigenverbrauchsoptimierte Variante. 

Nichteigenverbrauchs-optimierten Variante
Bei der Nichteigenverbrauchs-optimierten Variante wird die 

PV-Anlage in getrennte Einzelanlagen aufgeteilt. Jede Einzel-
anlage verfügt über einen Solarertragszähler und einen Über-
schuss-Zweirichtungs-Zähler. Beispiel: Wenn ein Mieter im 
Urlaub ist, fließt der erzeugte Strom für geringe Überschuss-
vergütung ins Netz, obwohl ihn ein anderer Mieter vielleicht 
gerade hätte brauchen können. Der Solarstrom fließt physika-
lisch getrennt.

Eigenverbrauchs-optimierten Variante
Bei der eigenverbrauchs-optimierten Variante wird die PV-

Anlage nicht aufgeteilt. Es gibt nur einen einzigen Solarertrags-
zähler und einen einzigen Überschuss-Zweirichtungs-Zähler. 
Ab Hausanschluss haben wir gemischten Strom in der Leitung, 
d.h. Solarstrom und Reststrom, mit dem die einzelnen Woh-
nungsparteien oder Gewerbeparteien versorgt werden. Dieser 
wird meistens über Unterzähler abgerechnet. Beispiel: Wenn ein 
Mieter im Urlaub ist oder Betriebsurlaub hat, dann kann der 
Strom zu anderen Mietern fließen, eigenverbrauchsoptimiert. 

Überblick zu Zählerkonzepten in mietsgebäuden

Z

Z

Z

Z Z Z

1

2

3

Netz

9 Zählwerke

anzahl We x 3 = anzahl Zählwerke 
bsp.: 10 We = 30 Zählwerke

nicht eigenverbrauchsoptimiert

Z

Z

Z

Z

Z

1

2

3

Netz

6 Zählwerke

anzahl We + 3 = anzahl Zählwerke 
bsp.: 10 We = 13 Zählwerke

eigenverbrauchsoptimiert

We = Wohneinheiten

We = Wohneinheiten

nur die Zählwerte von denen, die fremd-
versorgt sind. Das reicht aber für das Mo-
dell gar nicht aus“, so Wüst. 

Für Schütze ist dieses Argument nicht 
hinreichend, da es ein liberalisiertes Mess-
wesen gebe, in dem jeder Messstellenbe-
treiber werden kann. Der Netzbetreiber 
könne somit auch die Messpunkte der 
Teilnehmer betreiben und als Messstel-
lenbetreiber die Zählerstände im Zuge 
der Marktkommunikation und unter Be-
achtung des Datenschutzes zum Netzbe-
treiber melden. Selbst wenn die Markt-
kommunikation es dem Netzbetreiber 
nicht erlauben sollte, von irgendwelchen 
Messstellenbetreibern Daten zu erhalten, 
könnte ein wettbewerblicher Messstel-
lenbetreiber zur Not eine Excel-Tabelle 
mit den Zählerständen der Zählpunkte in 
der Kundenanlage liefern. Schütze: „So 
machen wir es im Übrigen auch ganz 
pragmatisch mit etlichen Netzbetreibern 
bundesweit Es wird einfach gemacht. 
Also ich kann nur aus der Praxis spre-
chen, es geht.“ 

Die Frage scheint derzeit noch offen. 
Wüst bleibt jedenfalls kritisch und ver-
weist auf die Notwendigkeit von Ände-
rungen der derzeit geltenden Rahmenbe-
dingungen im Messstellenbetrieb. Dieser 
Ansatz passe nicht in die momentane 
Landschaft. 

Standardlastprofile als virtueller 
Zählpunkt

Ambitioniert erscheint auf diesem 
Hintergrund umso mehr der Ansatz von 
Lichtblick, die über Standardlastprofile 
einen virtueller Zählpunkt setzen wollen, 
um Aufwand und Kosten zu minimieren 
und ein massentaugliches Verfahren zu 
installieren.

Wie Lennart Bernstein darstellt, will 
Lichtblick auf den physischen Summen-
zähler gänzlich verzichten. Zwar gibt es 
pro Wohneinheit einen Zähler, aber kei-
nen Hauptanschlusszähler mehr. „Das 
Bestreben ist mit Standardlastprofilen zu 
arbeiten“, sagt Bernstein „Wir haben die 
H0-Profile der einzelnen Mieter, ob sie 
nun fremdversorgt sind oder durch uns 
versorgt werden. Und wir haben das Ein-
speiseprofil des PV-Stroms. Durch eine 
kaufmännisch bilanzielle Verrechnung 
weiß man letztendlich, was im Objekt 
geblieben ist, was raus geht. Bilanzie-
rungstechnisch ist das soweit möglich, 
abrechnungstechnisch ist das Thema 
aber noch in der Diskussion.“ 

Fazit
Die gesetzlichen Regelungen und Vor-

schriften der Energiewirtschaft sind der-
art zu gestalten, dass auch Mietsgebäude 
vorteilhaft in die Energiewende einbezo-

gen werden können. Dazu gehören die 
vereinfachte Anwendbarkeit zweckmäßi-
ger Zählerkonzepte und Standardisierun-
gen der Abrechnungsverfahren. Sinnvolle 
Solarprojekte sollten nicht an einer ein-
geschränkten Datenbereitstellung und 
der Funktionalität von Softwarelösungen 
im Messstellenbetrieb scheitern.

Hinweis für Projektentwickler
Die Heidelberger Energiegenossenschaft 
bietet eine Umsetzungshilfe für PV-
Projekte in Mietsgebäuden an:
www.heidelberger-energiegenossenschaft.de/ 
17-aktuelles/48-umsatzungshilfe-zum-
mehrfamilienhausmodell

Die DGS Franken bietet Musterverträge 
zu Solarstromlieferungen vor Ort und für 
die Komplettversorgung von Mietern an:
www.dgs-franken.de/index.php?id=20

Zum AutOr:
	Stefan Seufert 
leiter der Solarakademie franken
Mitglied des DGS landesverband franken 

seufert@dgs-franken.de
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Zählerkonzept Allgemeinstrom
Beim Allgemeinstrom kommt der erzeugte Solarstrom allen 

Mietern zugute. Über die Solarstromanlage wird beispielsweise 
die Treppenhausbeleuchtung, der Aufzug oder die gemeinsame 
Heizungsumwälzpumpe versorgt.

Zählerkonzept Ergänzungsversorgung
 

Der eingesparte Strom wird vom Vermieter über die Nebenkostenumlage auf die Mieter 
verteilt. Es gibt hier allerdings unterschiedliche Ansichten, ob es sich dabei um eine 
Eigenverbrauchsanlage des Vermieters handelt und keine EEG-Umlage anfällt oder ob 
hier doch eine EEG-Umlagepflichtige Solarstromlieferung vorliegt.

Zählerkonzept Vollversorgung
Bei der Vollversorgung gibt es mindestens drei Möglichkeiten.

Bei der Ergänzungsversorgung wird die PV-Anlage oftmals technisch in mehrere 
unabhängige Einzelanlagen aufgeteilt. Jede Anlage hat einen Solarertragszähler 
und einen Zweirichtungszähler für den Netzbezug und die Überschusseinspeisung. 
Dieses Konzept findet sich allerdings eher in kleineren Mehrfamilienhäusern. Ein 
Gebäudeeigentümer hat beispielsweise zwei oder drei Mieter, die bisher schon ihre 
eigenen Bezugszähler haben. Wenn die PV-Anlage aufgeteilt wird, ist eine exakte 
Abrechnung des Solarstroms möglich, aber es entstehen höhere Kosten.

Beim Summenzählermodell mit virtuellen Zählpunkten haben wir alle Stromkunden auf 
einer Schiene. Die Solarkunden und nicht die Nicht-Solarkunden. Die Nicht-Solarkunden 
werden zwar physikalisch mit Solarstrom mitversorgt, sie werden aber rein rechnerisch, 
d.h. kaufmännisch bilanziell so berechnet, dass sämtlicher Strom, den sie über ihre 
Unterzähler bekommen haben, so betrachtet wird als ob sie vom herkömmlichen 
Netzbetreiber mit dem von ihnen gewünschten EVU-Strom beliefert worden wären.

Summenzählermodell  
mit virtuellen  
Zählpunkten

Das Zählerkonzept mit Smart Metering ermöglicht 
eine annähernd genaue Viertelstundenmessung. 
Sollte ein Gebäude die Voraussetzungen haben, mit 
Smart Metern (über die Auslesung der Wechsel der 
Stromrichtungen) festzustellen, wie viel Solarstrom 
aus der Anlage einzelnen Mieter zukommt, kann eine 
erzeugungsgerechte und verbrauchsgerechte exakte 
Abrechnung erfolgen. Denjenigen, die viel Solarstrom 
brauchen, kann damit ein preiswerterer Tarif angeboten 
werden als etwa denjenigen, die erst abends nach Hause 
kommen und Netzstrom verbrauchen. Smart Meter-fähig 
sind in Deutschland jedoch noch nicht viele Gebäude.

Summenzähler 
(Smart metering)

Die Möglichkeit einer überschlagsmäßigen Messung und Abrechnung der Kunden  
ergibt sich über sogenannte Standard-Haushalts-Lastprofile. Nach dem Modell  
von Lichtblick wird sogar auf den Summenzähler gänzlich verzichten und  
allein über die H0-Profile der Mieter und das Einspeiseprofil des PV-Stroms  
ein virtueller Zählpunkt gebildet.

Abrechnung mit 
(Standard-)Lastprofilen

Die Anlagen- und Zählertechnik trifft im Mietsgebäude auf drei unterschiedliche Versorgungsarten:  
Die Allgemeinstromversorgung, die Ergänzungsversorgung und die Vollversorgung. Dies gilt es hier zuzuordnen.
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Drei Versorgungsarten

Bei der doppelten Schiene werden alle „Solarstromkunden“ mit Mischstrom versorgt. 
Die Stromkunden, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht mitmachen wollen, 
werden beim Gebäudeanschluss auf eine eigene Schiene gesetzt. Immer wenn ein 
Kunde nicht mehr mitmachen will, muss dieser mit Aufwand und Kosten umgeklemmt 
werden. Wenn hingegen ein neuer Mieter als „Solarkunden“ dazu kommt, muss dieser 
auf die „Solarschiene“ angeklemmt werden.

doppelte Schiene
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vnb / evu
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pv-anlage mit 
Wechselrichter

Summen-
zähler

unterzähler der Stromkunden
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