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Energiewende im Quartier –
mehr Klimaschutz
durch ein zukunftsfähiges 
Mieterstromgesetz

Die Versorgung mit Energie ist ein wesentliches Bedürfnis 
der Bevölkerung. Die Erzeugung von Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen ist ein zentraler Baustein einer klimage-
rechten nachhaltigen Energieversorgung. 

Eigentlich sollte das Mieterstromgesetz dezentral erzeugten 
Strom kostengünstig in Millionen Mieterhaushalte bringen. 
Damit sollte ein wichtiger Beitrag zu einem zukunftsfähi-
gen, klimaneutralen Energiesystem in Deutschland geleistet 
werden. Jedoch kommt der Mieterstrombericht der Bundes-
regierung 2019 zu dem Ergebnis, dass durch die aktuellen 
Rahmenbedingungen das Mieterstrommodell „weit hinter 
den Erwartungen“ zurückbleibt. Lediglich gut ein Prozent 
des gesetzlich möglichen Potenzials wurde demnach in der 
Praxis tatsächlich umgesetzt. Mieterstrom rechnet sich nicht 
und ist für Mieter und auch für Wohnungsunternehmen un-
wirtschaftlich.

Viele miteinander vernetzte dezentrale Energieerzeugungs-
anlagen sind eine Grundvoraussetzung für diese Energie-
versorgung. Auf den elf Millionen Dächern in Nordrhein-
Westfalen könnten laut Landesregierung jährlich rund 68 
Terawattstunden Strom produziert werden. Tatsächlich sind 
es jedoch nur rund 3,9 Terawattstunden und damit ledig-
lich 5,7 Prozent des Möglichen. Viele Mitgliedsunternehmen 
des VdW Rheinland Westfalen sind bereit, ihren Beitrag zum 
Klimaschutz auch mit Mieterstrom zu leisten. Daher gilt es, 
die entsprechenden Hemmnisse für Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften abzubauen.

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Gleichstellung von Mietern und Eigentümern

•   Förderung für viel klimafreundlichen Strom

•   „Räumlichen Zusammenhang“ klar definieren

•   Mehrere Anlagen brauchen entsprechende Förderung

•   Lange Genehmigungszeiten verkürzen

•   Unsicherheit und Mehraufwand bei Umzug verringern

•   Keine Gewerbesteuer für Vermieter

•   Lieferkettenmodell definieren und Contracting ermöglichen
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Wer ein Einfamilienhaus besitzt und eine Solarstromanlage 
mit einer Leistung von bis zu zehn Kilowatt betreibt, ist von 
der EEG-Umlage befreit. Für eine größere Anlage werden 
nur 40 Prozent der Umlage fällig. Der Mieter in einem Mehr-
familienhaus jedoch muss die EEG-Umlage in voller Höhe 
tragen. Zwar wird ein Mieterstromzuschlag gezahlt, seine 

Höhe steht jedoch in keinem Verhältnis zum Entfall der EEG-
Umlage bei Eigentümern.

Unsere Position: Die Modelle Eigenverbrauch und 
Mieterstrom sollten bei der EEG-Umlage gleichge-
stellt werden.

• Förderung für viel klimafreundlichen Strom

• „Räumlichen Zusammenhang“ klar definieren

„Der Anspruch auf die Zahlung des Mieterstromzuschlags 
(…) besteht für Strom aus Solaranlagen mit einer instal-
lierten Leistung von insgesamt bis zu 100 Kilowatt, die auf, 
an oder in einem Wohngebäude installiert sind, …“ heißt 
es in § 21 (3) des EEG. Wer also einen großen Beitrag für 
die Energiewende erbringt, weil er eine Photovoltaikanlage 
mit einer Leistung von über 100 Kilowatt installiert, wird 
stark benachteiligt. Photovoltaikanlagen in großen Quar-

Die enge Begrenzung für Lieferung und Verbrauch auf den 
„unmittelbaren räumlichen Zusammenhang“ blockiert 
Mieterstromprojekte. Denn dieser Begriff ist nicht eindeutig 
definiert. So sind aufwendige juristische Erörterungen und 
Einzelfallentscheidungen regelmäßig Teil des Verfahrens. 
Benachteiligt werden stets die Mieterinnen und Mieter, de-
ren Wohnung sich in demjenigen Gebäude eines Quartiers 
befindet, auf dem keine Photovoltaikanlage installiert wird, 
weil beispielsweise das Dach ungünstig zu Sonne ausge-
richtet ist.

tieren sind damit unwirtschaftlich. Die gesetzten Klimaziele 
können nur erreicht werden, wenn lokal funktionierende 
Mieterstromkonzepte wirtschaftliche Geschäftsmodelle er-
möglichen.

Unsere Position: Die Begrenzung der Anlagenleis-
tung sollte abgeschafft werden, um große wirt-
schaftliche Anlagen in Quartieren zu ermöglichen.

Unsere Position: Gebäude, die sich beispielsweise 
innerhalb einer Gebäudeanlage, einer Wohnblock-
bebauung oder in einem Quartier befinden, sollten 
mit weiteren Erzeugungs- und Speicheranlagen 
mit Mieterstrom versorgt werden dürfen, ohne 
dass die Förderung entfällt.

Unsere Positionen im Einzelnen

• Gleichstellung von Mietern und Eigentümern 
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• Mehrere Anlagen brauchen entsprechende Förderung

Mieterstromanlagen bestehen aufgrund unterschiedlichster 
Dachkonstruktionen häufig aus mehreren Teilanlagen. Jede 
Teilanlage benötigt neben ihrer zugehörigen Kollektorflä-
che die gesamte Infrastruktur zur Umwandlung des solaren 
Gleichstroms in Wechselstrom und zur Einspeisung in das 
Verbrauchernetz. Daher sind die Investitionskosten mehre-
rer Anlagen unweigerlich höher als bei einer zusammenhän-
genden Anlage mit gleicher Gesamtleistung.

Gleichwohl werden gemäß § 24 EEG bei der Berechnung 
der Förderhöhe Anlagen, die sich etwa auf dem gleichen 

Grundstück befinden, zu einer einzigen zusammengefasst. 
Die notwendige Aufteilung in kleinere Einheiten wird damit 
unverhältnismäßig benachteiligt – größere Anlagenleistung 
führt zu mehr klimaneutralem Strom, aber weniger finan-
zieller Förderung.

Unsere Position: Mieterstromanlagen sollten bei 
der Bestimmung der Förderhöhe von der Anlagen-
zusammenfassung ausgeschlossen und damit den 
Investitionskosten in jeder Höhe gerecht werden.

• Lange Genehmigungszeiten verkürzen

• Unsicherheit und Mehraufwand bei Umzug verringern

Sechs Monate und länger nimmt die Genehmigung der 
Inbetriebnahme einer Mieterstromanlagen derzeit in An-
spruch – wenig attraktiv für die Entwicklung innovativer 
Mieterstrommodelle. Nicht nur, dass Wohnungsunterneh-
men und Mieter diese langwierigen Verfahren meiden – zu-
sätzlich verzögert sich auch der Ausbau eines dezentralen 
klimafreundlichen Energiesystems.

Derzeit hat jeder Endverbraucher das Recht, seinen Strom-
lieferanten frei zu wählen. Dieses Recht ist wichtig und 
zu wahren. Jedoch ändert sich der Status des Mieters, der 
Mieterstrom nutzt – er wird Teil der Mieterstromanlage und 
scheidet aus der standardisierten Marktkommunikation aus. 
Hat nun der Nachmieter kein Interesse am Mieterstrom, so 
muss eine Rückabwicklung in die Marktkommunikation er-
folgen, was mit hohem zeitlichen und administrativen Auf-

Unsere Position: Die Genehmigungsdauer einer 
Mieterstromanlage sollte höchstens zwei Monate 
lang sein.

wand etwa für den Zählerwechsel und damit mit Kosten 
verbunden ist.

Unsere Position: Es sollten Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die dem Anlagenbetreiber hö-
here Planungssicherheit bieten und hohe zusätzli-
che Wechselkosten vermeiden.



Kommunalwahlen NRW 2020 – Positionspapier VdW Rheinland-Westfalen – Mieterstrom 5

• Keine Gewerbesteuer für Vermieter

Wohnungsunternehmen werden durch Mieterstrom er-
heblich bei der erweiterten Gewerbesteuerkürzung gemäß 
Paragraph 9 Nr. 1 Satz 2 ff GewStG benachteiligt. Der Ver-
kauf von dezentral erzeugtem Strom an die eigenen Mieter 
führt zum Verlust der Gewerbesteuerbefreiung für die Ver-
mietungstätigkeit insgesamt. So besteht kein Anreiz, in Mie-
terstromprojekte zu investieren. Solaranlagen auf Hausdä-
chern liefern Energie und könnten damit genauso behandelt 
werden wie der Betrieb von zentralen Heizungsanlagen.

Unsere Position: Durch Änderungen in der Gewer-
besteuergesetzgebung sollte die Produktion von 
klimaneutralem Strom auf Hausdächern möglich 
sein, ohne die erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
für Wohnungsunternehmen zu beeinflussen.

• Lieferkettenmodell definieren und Contracting ermöglichen

In der Praxis erkennen Bundesnetzagentur und einige Netz-
betreiber Mieterstromanlagen nicht zur Förderung an, weil 
Anlagenbetreiber und Mieterstromlieferant nicht identisch 
sind. Dabei ist zur Reduzierung der Komplexität des Mieter-
strommodells eine Arbeitsteilung durch Energiedienstleister 
für alle Beteiligten hilfreich und sinnvoll.

Unsere Position: Bezüglich der Lieferkette sollten 
klare gesetzliche Vorgaben geschaffen werden, die 
von allen Marktteilnehmern eindeutig verstanden 
werden. Contracting-Modelle zur Ermöglichung 
von Mieterstrom und zur Vereinfachung der Um-
setzung sollten offiziell anerkannt werden.



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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