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Wer seit 1. Juli 2010 eine Photovoltaikan-
lage, ein Windkraftwerk oder ein Biogas-
BHKW über 100 Kilowatt zur Netzein-
speisung beim Netzbetreiber anmeldet, 
sollte tunlichst die Mittelspannungsricht-
linie 2008 (MR) des Energieversorger-
Verbands BDEW einhalten. Sonst könnte 
es Schwierigkeiten geben: Entweder, die 
Einspeisung wird nicht genehmigt, oder 
es gibt keine EEG-Vergütung.
 Ein großes Problem für Photovoltaik-
Anlagen: Zumindest zum Redaktions-
schluss der SONNENENERGIE gab es 
kaum Wechselrichter (WR), welche die 
Vorgaben der MR erfüllen. Was bedeu-
ten könnte: Für solche Ökokraftwerke ab 
100 kWp, die die MR nicht einhalten, gibt 
es keine Vergütung für den eingespeisten 
Regenerativstrom. Oder der Netzbetreiber 
verweigert schlichtweg den Anschluss des 
Kraftwerks. Das lässt sich zumindest aus 
§9 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) herauslesen: Das EEG verhilft der 
MR zu Quasi-Gesetzescharakter.

Wechselrichter: Fehlanzeige
Denn beleibe nicht alle Wechselrichter-
hersteller sind für die MR bereit. Einer 
verkündete im April 2010 – also zwei Mo-

MITTELSPANNUNGS-RICHTLINIE 2008

nate vor Start der MR: „Nun erfüllen drei 
Geräte die Vorgaben der aktuellen Mit-
telspannungsrichtlinie.“ Doch die liegen 
im zweistelligen Kilowattbereich: Dabei 
werden oft große PV-Anlagen mit vielen 
kleineren Wechselrichtern ausgestattet. 
Und wenn diese die neuen Einspeisebe-
dingungen nicht mehr erfüllen, dann gibt 
es wohl auch keine EEG-Vergütung. 
„Die BDEW-Richtlinie schreibt vor, dass 
PV-Wechselrichter mit einer Blindleistung 
betrieben werden können. Der Netzbe-
treiber gibt entweder einen festen oder 
variablen Sollwert vor, der innerhalb von 
zehn bis 60 Sekunden erreicht werden 
muss“, erklärt ein Hersteller eine weitere 
Vorgabe der MR. Der Grund: „Wechsel-
richter verfügen über ideale Vorausset-
zungen für die Netzregelung“, wie es 
vom Wechselrichter-Weltmarktführer 
SMA heißt. SMA erklärte schon vor 1 ½ 
Jahren: „Ab Mitte 2010 geht keine Anla-
ge ohne Anlagenzertifikat ans Netz.“ Was 
auf jeden Fall für neue Solarstromkraft-
werke über ein Megawatt Spitzenleistung 
stimmt. Denn in die dürfen nur noch WR 
mit so genanntem „Einheiten-Zertifikat“ 
eingebaut sein. Und auch die Gesamt-
anlage muss ein „Anlagen-Zertifikat“ 
aufweisen.

Zertifizierer – woher nehmen?
Doch an ein Testat eines „akkreditierten 
Zertifizierers“ oder den Gutachter selbst 
zu kommen, ist recht schwierig. Eigentlich 
geht das nur über die „DAkkS“, die „Deut-
sche Akkreditierungsstelle“, die auch fast 
niemand kennt. Denn die DAkkS GmbH 
gibt es erst seit 1.1.2010: Vorher gab es 
eine ganze Reihe von Akkreditierungs-
organisationen. Diese Art von Zertifizie-
rung klingt nach teuer – und ist es wohl 
auch. So berichtet ein Anlagenbetreiber 
der BSZ, alleine für die Erstellung eines 
Zertifizierungsangebots habe eine akkre-
ditierte Institution 1.000 Euro verlangt. 
Zumal es zurzeit nur einige wenige Solar-
Zertifizierer gibt. Weshalb Gutachter bis 
zur endgültigen Akkreditierung durch die 
DAkkS bis Ende 2011 auch ohne offizielle 
Zulassung arbeiten dürfen – dank einer 
Übergangsregelung.
Für die Qualität und Sauberkeit des künf-
tigen Netzes sind die neuen Regeln wich-
tig: Immerhin müssen nach Berechnungen 
der Solarwirtschaft bis 2020 allein etwa 
60 Gigawatt Solarstrom aufgenommen 
werden. Und weil dem Anlagenbetreiber 
laut EEG verhinderte Einspeisemengen 
durch die Netzgesellschaft vergütet wer-
den müssen, ist der Einnahmeausfall für 

die Betreiber vernachlässigbar. Doch für 
die Investition spielt es schon eine Rolle, 
wenn für den Netzbetreiber zur externen 
Überwachung und Regelung genau defi-
nierte, zusätzliche Anlagenschnittstellen 
geschaffen werden müssen. 

Mehr Blindleistung aus dem  
Wechselrichter

Zudem müssen Wechselrichter in höhe-
ren Leistungsklassen eingebaut werden. 
Zwar wirkt sich das geforderte zusätzli-
che Bereitstellen von Blindleistung nicht 
auf den vergüteten, eingespeisten Strom 
(„Wirkleistung“) aus. Doch der Wechsel-
richter muss mehr Scheinleistung pro-
duzieren – die geometrische Summe aus 
Wirk- und Blindleistung. Was größerer 
Geräte bedarf: Diese Kosten werden 
nicht durch eine höhere Einspeisevergü-
tung gedeckt; anders als bei Windkraft-
werken, wo Blindstrom als sogenannte 
„Systemdienstleistung“ extra vergütet 
werden soll. 
Doch bei Solarstrom läuft es genau an-
ders herum: Bekanntlich sanken hier die 
Vergütungen zum 1. Juli 2010 außer der 
EEG-Reihe stark. Und zeitgleich trat die 
Mittelspannungsrichtlinie 2008 in Kraft.
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Nur noch mit Zertifikat dürften solche gro-

ßen PV-Anlagen vom Netzbetreiber akzep-

tiert werden - wenn sie nicht ohnehin mit 

den neuen EEG-Bedingungen kollidieren
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Der Betrag der Scheinleistung (S) ist 
die geometrische Summe aus Wirk- (P) 
und Blindleistung (Q)

Formel:    S2 = P2 + Q2

Das bedeutet: Fordert der Netzbetrei-
ber genauso viel Blindleistung vom 
WR, wie der an Wirkleistung ins Netz 
einspeist, dann ist die Schein-Nenn-
leistung des Wechselrichters 1,41-fach 
größer zu bemessen als für reine Wirk-
leistungsproduktion. 

Leistung: Mehr Schein als Wirk 

Auf Seite 57 der MR ist diese Fest-
legung erläutert: „Bis zu einer An-
schlussscheinleistung SA der Erzeu-
gungsanlage von maximal 1 MVA 
und einer Länge der Leitung vom 
Netzanschlusspunkt bis zu der/den 
Erzeugungseinheit(en) von ≤ zwei 
Kilometern reicht ein Einheiten-Zerti-
fikat für jeden  Erzeugungseinheiten-
Typ aus. Sofern nicht alle Anforderun-
gen der Richtlinie mit dem Einheiten-
Zertifikat nachgewiesen wurden, ist 
das richtlinien-konforme Verhalten 
mit einem Anlagen-Zertifikat nach-
zuweisen.“ 
Was bedeutet: Alle Anforderungen der 
Richtlinie, die nicht von den WR erfüllt 
werden, müssen mit dem Anlagenzer-
tifikat eigens belegt werden. 

Einheiten-Zertifikat oder Anlagen-
Zertifikat – das ist hier die Frage 


