
15
6–2012 I NovEMBEr–DEzEMBEr I 

N
ACH

TrAg

Rechtsfragen nach der Pv-Novelle des EEG 2012

Das „Marktintegrationsmodell“ sieht für 
ab 1. April 2012 errichtete Anlagen über 
10 und bis einschließlich 1.000 kWp vor, 
dass ab 2014 nur noch 90% des Stroms 
regulär vergütet werden. Eine Möglichkeit 
dieses Problem zu lösen ist, den Strom 
vor Ort selbst zu verbrauchen. Solange 
der Strom im räumlichen Zusammenhang 
zur PVAnlage verbraucht und nicht durch 
ein öffentliches Netz durchgeleitet wird, 
kann der Strom auch relativ unkompliziert 
Dritten überlassen werden. Stefan Seufert 
hat bereits in Heft 5 der SONNENENERGIE 
mit der DGSInitiative „PVMieten“ ent
sprechende Konzepte vorgestellt. 
Der Umschwung der Politik und das kom
plizierte Ineinandergreifen verschiedener 
Regelungen führen jedoch dazu, dass die 

Umsetzung solcher Konzepte an Rechts
fragen hängt, deren Antwort nicht im EEG 
steht. Zur wichtigsten, nämlich des Anfalls 
der EEGUmlage auf den an Dritte über
lassenen Strom, hat das Bundesumweltmi
nisterium vor wenigen Tagen ein Gutach
ten veröffentlicht, das zeigt, dass man dort 
die Antworten auch noch nicht kennt, aber 
die Versuche, umlagefreie Stromerzeugung 
vor Ort zu realisieren, argwöhnisch beäugt. 
Worauf muss man also achten?

Eigenverbrauch durch eigenen 
Verbrauch
Das einfachste Konzept für den Eigen
verbrauch ist der Verbrauch durch den 
Anlageneigentümer selbst, der die Anla
ge auch betreibt. Er spart die Kosten für 
den aus dem Netz bezogenen Strom. Ist 
er vorsteuerabzugsberechtigt, liegt die 
reale Ersparnis im Nettopreis. Stromsteu
er, Konzessionsabgabe und EEGUmlage 
fallen in dieser Konstellation nicht an. 
Steuerlich muss beachtet werden, dass der 
Ertrag als Gewinn bzw. Vorteil gilt. 

Eigenverbrauch durch  
Stromüberlassung an dritte
Fällt, z.B. bei Betrieb einer Anlage auf ge
mietetem Dach, die Person des Anlagen
betreibers nicht mit der des Stromnutzers 
zusammen, kann der Strom trotzdem vor 
Ort „verkauft“ werden. 
Wenn die Überlassung des Stroms an den 
Grundstückseigentümer im Gegenzug zur 
Überlassung des Standortes der Anlage 
erfolgen soll, kann das Vertragsmuster 
„Dritte vor Ort beliefern“ aus „PVMieten“ 
benutzt werden, das die wechselseitigen 
Pflichten einer solchen Fremdanlage auf 
dem Grundstück des „Eigenverbrauchers“ 
in einem Vertrag zusammenfasst.
Wenn der Strombezieher allerdings „Ver
braucher“ im Sinne des BGB ist, gilt es 
zusätzlich die Anforderungen des Ver
braucherschutzes zu beachten. Vermieter, 
die nebenbei PVStrom verkaufen, müs
sen das Mietrecht beachten und steuerli
che Folgen des Stromverkaufs an Mieter 
einbeziehen.
Wichtig ist, dass die Neuregelungen der 
PVNovelle jetzt eindeutig vorsehen, dass 
in diesem Modell an den zuständigen 
Übertragungsnetzbetreiber für den bezo
genen Strom EEGUmlage zu bezahlen ist 
(§ 37 Abs. 2 EEG). Diese verringert sich 
jedoch nach § 39 Abs. 3 EEG (neu) um 
2 Cent pro Kilowattstunde (Grünstrom
privileg). 
Auf den vereinbarten Strompreis kann 
Umsatzsteuer anfallen. Stromsteuer und 
Konzessionsabgaben fallen aber auch hier 
nicht an.

Eigenverbrauch im zuge einer 
anlagen(teil)miete
Wer im Sinne des Konzeptes „PVMieten“ 
die Anlage ganz oder teilweise mietet bzw. 
pachtet, kann Eigenverbraucher im Sin
ne der ersten oben dargestellten Varian
te werden, ohne Eigentümer der Anlage 
sein zu müssen. Entscheidend ist, dass er 
die Anlage (mit)betreibt und den so er
zeugten Strom „selbst“ verbraucht. EEG
Umlage fällt dann nicht an.
Zu beachten ist aber, dass der Mieter als 
(Mit)Betreiber stets den Betrieb (mit)
verantwortet und das wirtschaftliche Ri
siko der Anlage (mit)trägt. Diese Charak
teristika der Betreiberstellung sind Vor
aussetzung dafür, dass der Vertrag nicht 
letztlich doch als reine Stromüberlassung 
angesehen wird, mit der Folge, dass der 
Netzbetreiber auf die „Miete“ EEGUm
lage berechnet.
Ob eine Abwälzung des technischen Be
triebes und technischer Risiken auf den 
Eigentümer oder ein Serviceunternehmen 
die Betreiberstellung beseitigen und die 
Umlagepflicht auslösen könnte, ist recht
lich noch nicht verbindlich geklärt. Daher 
sollte für den Fall eines Rechtsstreites mit 
dem Netzbetreiber um diese Frage Vorsor
ge getroffen werden.  
Bei der Miete nur eines Teils der Anlage 
wird die Problematik der Abgrenzung zum 
Strombezug dadurch verschärft, dass eine 
Ausgleichsregelung für den Mehr oder 
Minderbezug von Strom aus der Anlage 
erforderlich ist, der kaum vermeidbar ist, 
wenn nicht zeitsynchron zur Produktion 
stets der gleiche Anteil Strom verbraucht 
wird. Diese Ausgleichsregelung darf jeden
falls nicht dazu führen, dass letztlich über
wiegend nach Maßgabe der verbrauchten 
Strommenge abgerechnet wird. 
Die DGSVertragsmuster „PVMieten“ 
enthalten für die angesprochenen Pro
blemkreise Klauseln, die je nach Konstel
lation angewendet bzw. mit Konditionen 
befüllt werden können. Die Handhabung 
bedarf jedoch – auch dank der fortschrei
tenden Komplizierung des EEG – unbe
dingt fachlicher Eigenkompetenz oder 
entsprechender Beratung. 

Fundstelle des BMUGutachtens: 
[] www.erneuerbareenergien.de/ 

erneuerbare_energien/downloads/
doc/48596.php
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§ 37 EEg – Vermarktung und  
EEg-umlage

…

(3) letztverbraucherinnen und letztver-
braucher stehen Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen gleich, wenn sie Strom 
verbrauchen, der nicht von einem Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen gelie-
fert wird. Betreibt die letztverbraucherin 
oder der letztverbraucher die Stromer-
zeugungsanlage als Eigenerzeuger und 
verbraucht den erzeugten Strom selbst, 
so entfällt für diesen Strom der Anspruch 
der Übertragungsnetzbetreiber auf Zah-
lung der EEG-umlage nach Absatz 2 oder 
Satz 1, sofern der Strom
1. nicht durch ein Netz durchgeleitet wird 

oder
2. im räumlichen Zusammenhang zu der 

Stromerzeugungsanlage verbraucht wird.
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SOLARSTROMLIEFERUNG 
VOR ORT  
KONZEPtE ZuR WIRtScHAFtlIcHEN OPtIMIERuNG VON  
EIGENVERBRAucHSANlAGEN AuF FREMDEN DäcHERN

h undert Prozent Vergütung für 
Anlageneigentümer, 20 Jahre Strom-

preisgarantie für Gebäudeeigentümer, ist 
das möglich – zumal unter dem Vorzei-
chen des neuen EEG 2012? Neue Be-
treiberkonzepte, die von DGS Franken 
entwickelt wurden, helfen die Abzüge 
durch das Marktintegrationsmodell zu 
vermeiden. Das Konzept „Dritte vor Ort 
beliefern“ erlaubt dem Anlagenbetreiber 
über den Solarstrom-Lieferpreis rech-
nerisch eine „EEG-Volleinspeisung“ zu 
realisieren. Allerdings ist für den selbst 
verbrauchten Strom eine verringerte 
EEG-Umlage zu berücksichtigen. Um 
die EEG-Umlage gänzlich zu vermeiden, 
wurden im Besonderen die Konzepte zur 
„ideelle Teilmiete“ und zur tatsächlichen 
Miete der Gesamtanlage entwickelt. 

ausgangslage
Durch die Einführung des Marktinte-

grationsmodells wird der wirtschaftliche 
Betrieb von Photovoltaikanlagen vor 
neue Herausforderungen gestellt. In den 
Leistungsklassen zwischen 10 und 1.000 
kW werden nur noch 90% der Erträge 
vergütet. Können Anlagenbetreiber den 
verbleibenden Anteil nicht selbst verbrau-
chen, erhalten Sie lediglich den Strom-

börsenpreis. Eine Direktvermarktung 
–  ein möglicher Ausweg für Großanla-
gen –  macht im Bereich der „mittleren 
Anlagen“ unter 250 kW wenig Sinn. Der 
zusätzliche Kostenaufwand ist zu hoch. 
Da auch die Vergütung insgesamt stark 
reduziert wurde, sinken die berechneten 
Renditen oftmals unter die Marken, die 
eine Investitionsbereitschaft auslösen. 
Welche Möglichkeiten stehen Investoren 
noch offen, die ihre Anlagen insbesondere 
auf fremden Dächern realisieren? Können 
angesichts der Kürzungen und Beschrän-
kungen im aktuellen EEG noch ausrei-
chend hohe Dachmieten gezahlt werden, 
um Gebäudeeigentümer zu überzeugen, 
in Gestattungsverträge einzuwilligen?

„PV mieten!“ 2011
Bereits im vorausgegangenen EEG 2011 

waren die Kürzungen der Einspeisevergü-
tungen drastisch. Für Anlagenbetreiber 
mit eigenem Dach gab es zumindest noch 
eine Vergütung für selbst genutzten So-
larstrom. Die Akquise fremder Dächer 
gestaltete sich allerdings schwierig, da 
ohne eine Anpassung der Dachmieten ein 
Anreiz für die Bereitstellung eines Daches 
kaum noch gegeben war. 

Die DGS Franken legte 2011 mit dem 
Konzept „PV mieten!“ einen Ansatz zur 
Minderung des Strombezugs aus dem 
öffentlichen Netz vor, der finanzielle An-
reize jenseits der Dachmiete setzen konn-
te (siehe: Sonnenenergie 2011/2). Nicht 
„Vermieten Sie Ihre Dachfläche“, sondern 
„Mieten Sie eine PV-Anlage“ sollte die 
Losung der Zukunft sein. Die Mietung der 
Photovoltaikanlage war dabei nur in ei-
nem übertragenen Sinne gemeint. Genau 
genommen ging es um einen Stromlie-
fervertrag, bei dem der Investor Anlagen-
betreiber blieb: Die „PV-Miete“ entsprach 
rechnerisch der Differenz zwischen einer 
gedachten Vergütung bei Volleinspeisung 
und der Vergütung mit Eigenstromrege-
lung. Nach EEG §33 Abs. 2 besteht ein 
Anspruch auf Vergütung, „soweit die 
Anlagenbetreiberin, der Anlagenbetreiber 
oder Dritte den Strom in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zur Anlage selbst ver-
brauchen und dies nachweisen.“

Stellt man die Einnahmen der beiden 
Vertragsparteien gegenüber, so erhält der 
„Vermieter“ der PV-Anlage mit Über-
schusseinspeisung den gleichen Betrag 
wie für eine identische PV-Anlage mit 
Volleinspeisung. Der „Mieter“ der PV-
Anlage hingegen zahlt keine Mehrkosten 
im Vergleich zu einer Gebäudenutzung 
ohne PV-Anlage. Bereits bei konstanten 
Strompreisen reduziert er seine Kosten. 
Das bedeutet eine win-win-Situation für 
beide Parteien.

Dieses Konzept ist für Bestandsanlagen 
nach EEG 2011 noch immer anwendbar, 
auch wenn hier die Frage noch ungeklärt 
ist, ob denn für den Strom, der durch ei-
nen Dritten verbraucht wird, EEG-Umla-
ge zu zahlen ist. Ein Hinweisverfahren der 
DGS Franken bei der EEG-Clearingstelle 
ist noch anhängig. Für Anlagen nach 
dem EEG 2012 ist diese Frage immerhin 
beantwortet. Letztverbraucher müssen 
EEG-Umlage zahlen; jedoch durch die 
Ermäßigung des „Grünstromprivilegs“ 
gemindert.

dritte vor ort beliefern
Überzogene Förderkürzungen, Strei-

chung der Vergütung für selbst genutz-
ten Solarstrom, Marktintegrationsmodell, 
EEG-Umlage, … die DGS Franken hat ihr 
Konzept „PV mieten!“, das bisher an der 
Vergütung für selbst genutzten Solar-
strom ausgerichtet war, nun zu einem 
frei kalkulierbarem Stromliefervertrag 
umgewandelt, der an dem Ziel der „100% 
rechnerischen Vergütung“ festhält.

Der Betreiber beabsichtigt, auf dem Ge-
bäude des Grundstückseigentümers eine 
netzgekoppelte Solarstromanlage zu er-
richten. Nach Fertigstellung der gesamten 
Solarstromanlage wird der erzeugte Strom 
vorrangig auf dem Grundstück bzw. in un-
mittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage 
verbraucht und vom Grundstückseigen-
tümer ein Nutzungsentgelt gezahlt. Der 
nicht genutzte Strom wird in das öffent-
liche Netz des zuständigen Netzbetreibers 
eingespeist und gemäß § 32 EEG vergütet. 
Hierdurch kann der Grundstückseigentü-
mer vom Betreiber kostengünstig den 
mit der Solaranlage produzierten Strom 

bild 1: das Solarunternehmen eQsol und 
der bauträger wohnbau hess realisieren 
Solarprojekte zur Eigenstromversorgung von 
Mehrfamilienhäusern. die wohneigentümer 
erhalten für 20 Jahre Strompreisgarantie.
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Nachtrag zu artikel:  
Solarstromlieferung vor ort  
(ausgabe 5/12)




