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N och immer haben es Prosumer 
schwer. Neben technischen Kom-

plexitäten bremst auch eine ausufern-
de Bürokratie den weiteren Ausbau der 
PV-Erzeugung im Haushalt. Einfachheit 
und Erhalt des gesellschaftlich zu leis-
tenden Netzbetriebes stellt ein Konzept 
in den Mittelpunkt, das Johannes Lack-
mann entwickelt hat. Leicht modifiziert 
könnte auch bei PV-Anlagen, die aus der 
EEG-Förderung fallen, helfen. 

„Die EEG-Umlage muss weg, das ganze 
System der Abgaben und Umlagen muss 
radikal vereinfacht werden“ – so oder 
ähnlich lauten die Forderungen der DGS 
und anderer Verbände. Schon seit Jah-
ren wurde das EEG von der Politik immer 
komplizierter gemacht, die Ausnahmen 
und Sonderregelungen sind kaum mehr 
durchschaubar und die ganze Bürokratie 
von Anmeldung bis SmartMeter-Rollout 
erschwert einen weiteren PV-Ausbau 
immer mehr. Die Forderung wurden bis 
heute nicht erhört.

Politik will Prosumer stärken
In Sonntagsreden wird dagegen die 

Sektorenkopplung und die Stärkung des 
Prosumers betont, der gleichzeitig Ener-
gie produziert (producer) und verbraucht 
(consumer). Auch die aktuelle Regie-
rungskoalition in Berlin hat sich dazu 
bekannt: „Wir wollen ... die Kopplung der 
Sektoren Wärme, Mobilität und Elektrizi-
tät in Verbindung mit Speichertechno-
logien voranbringen. Dafür müssen die 
Rahmenbedingungen angepasst werden“ 
– so die Aussage im Koalitionsvertrag. 

Auch europäisch ist die Bedeutung 
des Prosumers inzwischen anerkannt, 
hat doch die EU im Rahmen des Winter-
paketes eine Erleichterung der Bürokra-
tie für Einspeiser in Aussicht gestellt. So 
wurde von den europäischen Instanzen 
vereinbart: „Eigenversorger im Bereich 
erneuerbare Elektrizität sollten keine dis-
kriminierenden oder unverhältnismäßi-
gen Lasten und Kosten zu tragen haben, 
und ihnen sollten keine ungerechtfer-
tigten Umlagen und Abgaben auferlegt 
werden“. Doch der Jubel dazu in der Er-
neuerbaren-Szene währte Ende 2018 nur 
kurz, als klar wurde, dass die deutsche 

Regierung das nicht rasch in nationales 
Recht umsetzen wird und Begriffe wie 
„sollten“ und „unverhältnismäßig“ für 
große Schlupflöcher sorgen könnten.

Nachdem die Preise der Photovolta-
ik soweit gefallen sind, dass die eige-
ne Stromversorgung Vorrang vor der 
Netzeinspeisung hat, richten sich viele 
PV-Kunden als Prosumer ein: Die PV-An-
lage wird gleich mit einem Stromspeicher 
kombiniert, ein kleines Energiemanage-
ment-System übernimmt die optimierte 
Steuerung, eventuell kommt sogar noch 
ein Elektroauto dazu, das auch mit mög-
lichst viel Solarstrom direkt betankt wird.  

Hürden in der Praxis
Doch so einfach funktioniert es nicht 

immer: In der Tiefgarage in einem Mehr-
familienhaus (egal ob Miete oder WEG) 
eine Wallbox für das Elektroauto anzu-
bringen, ist auch im Jahr 2019 nahezu 

unmöglich umzusetzen. Oder: Der Kunde 
eines Stecker-Solargeräts soll oftmals für 
ein einziges Modul mit 300 Watt Leis-
tung eine Anmeldung für den Netzbe-
treiber ausführen, die der Anmeldung von 
großen PV-Anlagen entspricht. Förde-
rung des Prosumers? Fehlanzeige. Oder 
auch die Mieterstromförderung: Auch zu 
komplex. Ist das die Förderung des Pro-
sumers? Wohl kaum. Eine Zusammen-
stellung der regulatorischen Hürden ist 
vertieft in einer Studie der Verbraucher-
zentrale NRW zu finden1).  

Und der nächste Tiefschlag steht auch 
schon vor der Tür: Nach den aktuellen Zu-
bauzahlen für Photovoltaik in Deutsch-
land muss davon ausgegangen werden, 
dass gegen Mitte 2020 der EEG-Deckel 
von 52 GW erreicht wird. Im EEG steht 
zwar auch: „Die Bundesregierung legt 
rechtzeitig vor Erreichung des in Absatz 
5 bestimmten Ziels einen Vorschlag für 
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Bild 1: Prosumer-Konzept
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eine Neugestaltung der bisherigen Rege-
lung vor“, doch ob die Regierung dieses 
Versprechen einlöst?  

Die Energiewende muss aber weiter-
gehen, mit noch deutlich mehr Investi-
tionen in solare Stromerzeugung, auch 
von Menschen, die bislang noch nicht 
wirklich davon überzeugt sind. Für die 
muss es viel einfacher als heute sein, Pro-
sumer zu werden. Man muss sich fragen: 
Geht das nicht anders, ja, muss es zum 
raschen Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien in Deutschland und Europa nicht 
sogar einen radikalen Schnitt in der Re-
gulatorik geben?  

Diese Frage ist nicht neu. Der umtrie-
bige Windkraftpionier und langjährige 
BEE-Präsident Johannes Lackmann hat-
te schon Anfang 2018 ein Konzept zur 
Stärkung der Prosumer2) erstellt. Dieses 
möchten wir an dieser Stelle vorstellen - 
Diskussion erwünscht! 

Kernstück des Konzeptes
Statt mit getrennten Verbrauchs- und 

Vergütungstarifen und einer EEG-Förde-
rung soll das System für Haushalte nur 
einen Stromtarif anbieten, der dann in 
beide Richtungen gilt (Net-Metering). 
Dabei können auch ganz flexibel meh-
rere Einheiten (z.B. Wohnungen und 
PV-Anlagen in einem Mehrfamilienhaus) 
zu einer Net-Metering-Einheit zusam-
mengefasst werden. Im Gegenzug wird 
sowohl die EEG-Vergütung als auch die 
EEG-Umlage ersatzlos gestrichen, damit 
wird Photovoltaik von viel Bürokratie 
befreit. Auch die Abrechnung wird ganz 
einfach. Dabei ist völlig egal, ob eine 
PV-Anlage (mit oder ohne Speicher) vor-
handen ist, auch andere Erzeuger wie 
BHKWs können einfach ergänzt werden. 
Das gleiche gilt für Elektroautos. Egal 
welche neue Technik kommt: Am Zähler-
konzept und der Abrechnung muss nichts 

geändert werden. Viel Papierkrieg kann 
damit entfallen. „Heute hat eine durch-
schnittliche PV-Anlage 7 kWp und macht 
einen Umsatz von weniger als 1.000 € 
pro Jahr. Sie ist ein Stück normaler Haus-
technik geworden, wird aber immer noch 
organisiert wie ein eigener Wirtschafts-
betrieb“, so Johannes Lackmann. Wir 
brauchen  dringend eine Sicht auf das 
Gesamtsystem und nicht eine Optimie-
rung der eigenen Strominsel hinter dem 
Netzübergabepunkt“. 

Ein weiterer Vorteil: Durch den deut-
lich geringeren Bezugspreis für Strom im 
Haushalt gegenüber heute wird der Ein-
satz von Strom für die Sektorenkopplung 
im Haushalt (d.h. für Heizung oder Elek-
tromobilität) viel attraktiver. 

Weiterhin schlägt das Konzept vor, 
die Netzkosten, die derzeit auf der Ver-
brauchs-Stromrechnung pro kWh aus-
gewiesen sind, in eine Monatspauschale 
umzuwandeln, um hier eine langfristige 
Stabilität, auch bei möglicherweise sin-
kendem Stromtransport durch die Netze, 
zu erreichen.   

Das Konzept sorgt auch für die not-
wendige Stabilität des Stromnetzes: Die 
Sicherstellung dafür teilen sich Strom-
händler und Netzbetreiber nach klaren 
Spielregeln: Es wird eine maximale Netz-
kapazität definiert, in dessen Rahmen der 

Stromhändler für den Ausgleich und die 
Balance zwischen Erzeugung und Ver-
brauch verantwortlich ist. Erst wenn diese 
Grenze erreicht ist, wird der Netzbetrei-
ber aktiv und kann durch Abregelung von 
Erzeugern oder Demand-Site-Manage-
ment (Abregelung von Verbrauchern) die 
Stabilität erhalten.    

Weitere PV-Anlagen werden errichtet, 
ohne den Topf der EEG-Umlage weiter zu 
belasten. Insofern ein beachtenswertes 
Konzept. Ein Konzept, das eine radikale 
Vereinfachung des aktuellen Energiesys-
tems enthält. 

Dieses Modell wäre mit einer Modi-
fikation (Net-Billing statt Net-Metering) 
auch für den einfachen Weiterbetrieb 
von PV-Anlagen denkbar, die ab dem 
1.1.2021 aus der EEG-Vergütung her-
ausfallen. Lackmann schlägt dafür vor: 

 � die Zähler für Verbrauch und Ein-
speisung bleiben bestehen. 

 � die Verbrauchsmengen und Einspei-
semengen werden kalenderjährlich 
saldiert (Net-Billing). 

 � für Überschusseinspeisung wird der 
Marktwert bezahlt (ca. 5 ct/kWh), 

 � für den Nettobezug gelten die üb-
lichen Konditionen.

 � Netzentgelte und Umlagen werden 
auf die am Verbrauchszähler abge-
lesene Jahresstrommenge bezahlt. 

Der große Vorteil für PV-Altanlagen 
wäre dabei, dass der Betreiber keinerlei 
technische Umbaumaßnahmen vorneh-
men muss. Dem Stromsystem blieben 
die Strombezugsmenge und damit auch 
die Netzgebühren, die zur Erhaltung des 
Stromnetzes benötigt werden, erhalten. 
Das Konzept wird inzwischen in der 
Branche und auch bei Verbänden disku-
tiert. Auch wir freuen uns auf Ihre Rück-
meldung dazu: Wie stehen Sie zu dieser 
Idee? Halten Sie das für umsetzbar? Dann 
senden Sie Ihre E-Mail bitte einfach an 
den Autor. 

Fußnoten
1) „Bürokratie bremst Prosumer – Hür-

den für die gemeinschaftliche Eigen-
versorgung“, Verbraucherzentrale 
NRW, Januar 2019,  
www.verbraucherzentrale.nrw/
sites/default/files/2019-01/VZ%20
NRW%20Hintergrund_Gemeinschaft-
liche%20Eigenversorgung.pdf

2) Konzept „Prosumer PV einfach ma-
chen“: www.dgs.de/data/konzept_
prosumer.pdf
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Bild 2: Verrechnungsmodell des Konzeptes
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Bild 3: Portrait Lackmann
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