
Mieterstrommodell Rathausstraße 10/12 

85614 Kirchseeon 

 25-Familienhaus / Tiefgarage mit 25 Stpl / Baujahr 1979 
 Realisierung des Mieterstrommodell in einem Zug im Jahr 2021 
 Photovoltaik-Anlage auf Ost/West-Dach mit 73,6 kWp 
 BHKW KW-Energie Smartblock 20kW elektr. 47kW thermisch – 

moduliert zwischen 10 und 20 kW 
 3 Wärmespeicher mit insgesamt 3.000 Liter Speichervolumen 
 Außenladesäule mit 6 Ladepunkten auf Stellplätzen vor dem Haus 
 15 Wallboxen in der Tiefgarage 
 Batteriespeichersystem mit 40 kWh Stromspeicherkapazität 

(30kW nutzbar) 
 Intelligentes Lastmanagement für die Steuerung der Anlagen 
 Eine Luftwärmepumpe macht wenig Sinn, da gerade in der Über-

gangszeit relativ wenig Stromüberschuss 
 

 Stromerzeugung im Haus ca. 165.000 kWh 
 65.000 kWh PV-Anlage 
 100.000 kWh BHKW 

 Tägliche Stromerzeugung: minimal 200 kWh / maximal 600 kWh 
 

 Ca. 100.000 kWh/Jahr  für E-Mobilität verfügbar 
 650.000 km elektrische Fahrleistung (15kWh / 100km) 



Mieterstrommodelle 
 

Stromerzeugung dort wo Strom gebraucht wird 
von denjenigen, die den Strom verbrauchen (Prosumer) 

 
 

 weniger Netzausbau notwendig 
 
 dezentrale Stromerzeugung ist versorgungsicherer 

 
 die Wertschöpfung bleibt vor Ort: 

o sowohl bei der Investition in die Stromerzeugungsanlagen, 
o als auch bei der Energieerzeugung 
 

 Gebäudeeigentümer und/oder Mieter erzeugen ihren eigenen Strom 
o Teilhabe fördert die Akzeptanz für die Energiewende 
o im Haus wird das „Wir-Gefühl“ gestärkt 
 

 Blockheizkraftwerk (BHKW) und PV-Anlage ergänzen sich optimal: 
o an jedem Tag im Jahr steht relativ gleichmäßig Strom zur Verfügung 

 nur für den Ausgleich der Tagesschwankungen ist eine kleine Batterie notwendig 
o BHKW und PV-Anlage erzeugen i.d.R deutlich mehr Strom als im Haus verbraucht wird  kann für die E-Mobi-

lität verwendet werden 

  



 

Mieterstrommodelle sind für Investoren hoch interessant 
 

 
Stromerzeugungskosten deutlich unter Haushalts-Netz-Strompreis 
Bei der geplanten Strompreisbremse 40 Cent/kWh + MWST zzgl. Grundgebühren 
 

o PV-Strom kann für ca. 10 Cent/kWh erzeugt werden – die variablen Kosten (Grenzkosten) sind sogar nahe Null 
(die Sonne schickt keine Rechnung). 

 

o Beim BHKW ist der notwendige kWh-Preis etwas höher – grundsätzlich gilt: je größer die Wohnanlage, umso 
wirtschaftlicher ist das BHKW – die Grenzkosten durch den etwas höheren Gasverbrauch und Wartungsbedarf 
betrugen bis 2021 ca. 6 Cent/kWh – jetzt ca. 12 Cent 

  



Warum sind Mieterstrommodelle trotzdem nicht der Renner 

 Hohe Investitionskosten – ROI i.d.R > 10 Jahre 

 anspruchsvolle neue Technik – noch keine Standards (Zählerkonzept, E-Laden, Lastmanagement) 

 Der ins öffentliche Netz eingespeiste Überschussstrom kann verschiedene Vergütungssätze erzielen, je 

nachdem von welcher Anlage er produziert wird (z.B. EEG-Vergütung oder Börsenpreis). Hierdurch ent-

stehen messtechnisch hohe Anforderungen. 

 Batterie für PV-Anlage kann nicht für BHKW-Strom genutzt werden 

 Keine staatliche Investitionsförderung für das Lastmanagement im Mieterstrommodell 

 Wie ein Energieversorgungsunternehmen unterliegt der Betreiber eines Mieterstrommodells den Rege-

lungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). So gelten z. B. Vorschriften zur Anmeldung von Strom-

mengen beim Netzbetreiber im Rahmen des Bilanzkreismanagements. 

 Jeder Stromkunde hat die freie Lieferantenwahl  sehr viel Überzeugungsarbeit im Haus notwendig 

 Die formalen Anforderungen an die Abrechnungen für die Stromverbraucher sind vom Laien kaum zu 

erfüllen. 

  



 Wohnungseigentümergemeinschaften sind als Betreiber eines Mieterstrommodell rechtlich ungeeignet:  

o Durch den Stromverkauf wird steuerlich eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt. Es müssen zusätzli-

che Abschlüsse erstellt werden. Die Abgabe von Umsatz- und Gewerbesteuererklärungen wird 

notwendig – u.U. sogar die Abgabe einer gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung. 

 Wohnungsvermietungsgesellschaften laufen Gefahr nun mit ihrer gesamten Tätigkeit gewerbesteuer-

pflichtig zu werden (nicht mehr für PV-Strom, aber für BHKW-Strom ???). 

 Gut gemeinte Förderungen wie KWK-Zulage, Energiesteuererstattung oder Erstattung für vermiedene 

Netznutzungsentgelte müssen teilweise gesondert beantragt werden und machen die Kalkulation 

schwierig – viel Bürokratie, die kaum Anreize schafft 

 Die mit § 42a EnWG in Verbindung mit dem EEG (Mieterstrombonus)  eingeführte Förderung von Mie-

terstrommodellen mit PV-Anlagen hat die Sache nur noch zusätzlich verkompliziert ohne einen nen-

nenswerten finanziellen Anreiz zu schaffen – meine beiden Mieterstrommodelle erhalten überhaupt 

keinen Mieterstrombonus   

 Außerdem wurde der Eigenverbrauch bis 30.6.2022 mit der EEG-Umlage belastet, die vom Betreiber 

angemeldet und abgeführt werden musste. Diese Belastung war EU-rechtswidrig und hätte bereits zum 

30. Juni 2021 aufgehoben werden müssen.  



Wie werden Mieterstrommodelle zu einem 
Erfolgsmodell der Energiewende 

 

Bürokratieabbau ist das A und O 
 
Neben dem gewinnorientierten Investitionsmodell - das ich in Kirchseeon umgesetzt habe - sollte es 
möglich sein die Kosten für die Stromerzeugung im Haus genauso wie für die Wärmezeugung auf die Be-
wohner umzulegen – neben der Heizkostenabrechnung gibt es dann noch die Stromkostenabrechnung. 
 das wäre der absolute Turbo für Mieterstrommodelle 

 
Weitere Maßnahmen 

 

 Verpflichtung für alle Bewohner den Strom vom Mieterstrommodell zu beziehen (Aufhebung der freien 
Stromlieferantenwahl) – nur wenige Mieterstrominvestoren haben Lust in endlosen Gesprächen auch 
noch den letzten Bewohner zu überzeugen. 

 Einfachere Netzanschlussregelungen für Modelle mit Lastmanagement 
 Falls Strom mit PV und BHKW erzeugt wird, sollte es eine einheitliche Vergütung für den eingespeisten 

Strom geben  einfacheres Zählerkonzept  effektivere Nutzung des Batteriespeichers 
 Noch sinnvoller: lastabhängige Strompreise  netzdienliches Verhalten sollte sich lohnen 
 Bidirektionales Laden von E-Autos  weniger stationäre Batteriespeicher notwendig 

(Die Wallboxen, die momentan auf den Markt sind, können i.d.R. nicht bidirektional Laden) 
  


