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Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V. 

November 2018 

Stellungnahme des Bundesverbandes der Energie- und Klimaschutzagenturen 

Deutschlands (eaD) e. V. zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtli-

cher Vorschriften“ (Stand 6.11.2018) 

 

Mit dem nun vorliegenden Entwurf des Energiesammelgesetzes hat die Bundesregierung 

zahlreiche energiepolitische Reformen beschlossen und damit u.a. die mit der EU gefundenen 

beihilferechtlichen Vereinbarungen gesetzlich umgesetzt. Vor dem Hintergrund der Nichter-

reichung der Klimaziele für 2020 und der daher verstärkt notwendigen Anstrengungen möch-

ten wir zu einigen Aspekten des Gesetzentwurfs Stellung nehmen, die nach unserer Einschät-

zung einer Erreichung der Klimaziele entgegenstehen. 

Die zentralen Änderungsempfehlungen aus unserer Sicht sind: 

1.  Keine weiteren Hürden für PV-Ausbau und Mieterstrommodelle 

2.  Aufhebung des 52-GW-Ausbaudeckels für Photovoltaik 

3.  Ausgestaltung der Innovationsausschreibung vereinfachen 

4. Fortführung des KWKG über 2022 hinaus 

5.  Ausnahme vom Kumulierungsverbot für KWK-Anlagen bis 250 kW 

6.  Emissionsarme KWK weiter anreizen 

7.  Strommengenschätzung vereinfachen 

8. Öffnung der Innovationsförderung für KWK-Anlagen unter 1 MW 

 

Zu den einzelnen Punkten: 

1. Keine weiteren Hürden für PV-Ausbau und Mieterstrommodelle 

Im Energiesammelgesetz ist für das EEG § 48 Absatz 2 Nummer 3 eine massive Kürzung der 

Einspeisevergütung von PV-Anlagen, die ausschließlich auf, an oder in einem Gebäude ange-

bracht sind, im Anlagensegment zwischen 40 und 750 kWp vorgesehen. Gleichzeitig ist in § 49 

der Degressionsdeckel von 2.500 auf 1.900 MW reduziert worden. Damit wäre rund die Hälfte 

der jährlich neu installierten PV-Leistung von den nun geplanten Förderkürzungen betroffen 

(Quelle: BNetzA). Es ist davon auszugehen, dass die Ausbauzahlen in diesem Marktsegment 

stagnieren werden.  
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Die Absenkung von 11,09 ct/kWh auf 8,33 ct/kWh würde direkt auch für die vielen innovati-

ven Mieterstromanlagen gelten, da der Mieterstromzuschlag unmittelbar an die Einspeisever-

gütung gekoppelt ist. Eine Mieterstromanlage mit bspw. 100 Kilowatt Leistung würde dann 

zum 1.1.2019 nur noch 0,75 ct/kWh erhalten statt 1,97 ct/kWh nach geltender Rechtslage 

(Quelle: gdw). Dadurch werden die meisten Projekte unwirtschaftlich, der Mieterstrom und 

der dringend benötigte Ausbau der Solarenergie in Ballungsräumen würden vollständig zum 

Erliegen kommen. Durch den geplanten Geltungsstart zum 1.1.2019 würde darüber hinaus 

auch bereits laufenden Projekten, die i.d.R. eine ca. einjährige Planungszeit haben, der wirt-

schaftliche Boden entzogen. Damit wird das Vertrauen in bestehende Gesetzesregelungen er-

schüttert und Planungssicherheit unmöglich gemacht. Hier sollte zumindest über eine Ver-

schiebung des Geltungsstarts und eine Umsetzung in zwei Schritten nachgedacht werden. Wir 

empfehlen eine Absenkung der Vergütung um 10 % für Anlagen größer 300 kW zum 1.7.2019 

und eine weitere Absenkung um 10 % für alle Anlagengrößen zwischen 40 und 750 kW ab 

1.7.2020. Die spezifischen Kosten für kleinere Anlagen sind deutlich höher als die für Anlagen 

über 300 kW, sodass heute eine Absenkung in diesem Segment nicht zielführend ist. 

Dabei ist zu beachten, dass  in § 49 EEG bereits durch den atmenden Degressionsmechanismus 

eine entsprechende Anpassung der Stromvergütung für neue Solaranlagen geregelt ist. Vor 

diesem Hintergrund wurden zahlreiche Mieterstromprojekte geplant, die nun durch den tie-

fen Einschnitt in die Einspeisevergütung mit einer kurzen Vorwarnzeit unmittelbar vor dem 

Aus stehen. 

Der Gesetzentwurf begründet die Reduzierung der Einspeisevergütung in erster Linie mit den 

in den letzten Jahren gesunkenen Preisen für PV-Module. Dabei, und das verkennt der Ge-

setzentwurf, machen die PV-Module nur einen Teil der Kosten einer komplexen elektrischen 

Mieterstrom-Kundenanlage aus. Neben den Modulpreisen, die etwa 25 - 35 Prozent ausma-

chen, spielen die weiteren Investitionskosten eine viel entscheidendere Rolle (Projektentwick-

lung, Planung, Unterkonstruktion, Netzanschluss sowie diverse Anmeldungen und Doku-

mentationen für den Netzbetreiber, Anlagenfernsteuerung und Einrichtungen für die Ermög-

lichung des Direktvertriebs, Wechselrichter, Kabel, Erdungsmaßnahmen, Schaffung Potenti-

alausgleich bzw. Anbindung an Blitzschutzeinrichtungen, Verkehrssicherungsmaßnahmen, 

die DC-Montage durch Dachdecker/Elektriker, etc.). Die niedrigeren Preise für Module um ca. 

20% führen daher keineswegs zu einer Reduktion der Gesamtkosten in gleicher Größe, son-

dern zu einer Reduktion der Gesamtkosten des Projekts um ca. 5%. Wegen der anhaltend gu-

ten Baukonjunktur in Deutschland - verbunden mit dem Mangel an Fachkräften - steigen je-

doch die ganz überwiegend lohnabhängigen Kosten für Projektentwicklung, Montage und 

Elektrofachkräfte seit geraumer Zeit deutlich an. Dies kompensiert bzw. überkompensiert die 

Ersparnis beim Moduleinkauf.  

Hinzu kommen weitere Hemmnisse rund um das Mieterstromgesetz, das die Umsetzung von 

Mieterstromprojekten erschwert. Namentlich zu nennen sind hier zum einen die willkürliche 

Beschränkung der Anlagengröße auf maximal 100 kWp, da hier nur Gebäude mit einer gerin-

gen Anzahl Wohneinheiten mit Mieterstrom versorgt werden können. Dadurch bleibt ein 

Großteil der vorhandenen Dachpotentiale ohne Not ungenützt. Zum anderen blockiert auch 

die enge Begrenzung für Lieferung und Verbrauch von Mieterstrom auf die „unmittelbare 
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räumliche Nähe“ die Umsetzung von Mieterstromprojekten. Erschwerend kommen weitere 

steuerliche Hemmnisse hinzu - ohne Folgeänderungen im Gewerbesteuer- und im Körper-

schaftsteuergesetz müssen Vermieter auch weiterhin aus steuerlichen Gründen davon Ab-

stand nehmen, Mieterstrom selbst anzubieten, was die Verbreitung von Mieterstromprojekten 

hemmt.  Daher ist bereits unter den momentan bestehenden Rahmenbedingungen nur für eine 

sehr überschaubare Anzahl von Fällen eine wirtschaftliche Realisierung von Mieterstrompro-

jekten möglich.  

Mit dem geplanten Energiesammelgesetz muss der Gesetzgeber deshalb den geltenden Mie-

terstromzuschlag erhalten bzw. die beihilferechtlich gebotene Absenkung der Einspeisever-

gütung und den Mieterstromzuschlag sauber voneinander trennen, sodass die Planungssi-

cherheit für Mieterstromprojekte erhalten bleibt. Die Bundesregierung wird Ihre Klimaziele 

nur erreichen können, wenn der Photovoltaikausbau nicht nur auf Freiflächen, sondern auch 

auf und an Gebäuden deutlich erhöht wird. Hierfür bietet der städtische Raum enorme Poten-

tiale, die beispielsweise durch Mieterstrommodelle, aber auch durch Photovoltaikanlagen auf 

Gewerbeobjekten erschlossen werden können. Allein in den 20 größten deutschen Städten ist 

von einem Potenzial von bis zu 33.000 Photovoltaikanlagen auf großen Wohngebäuden aus-

zugehen (Quelle: eaD, BSW, gdw, DM). Rund 1,4 Millionen Mieterinnen und Mieter könnten 

damit preiswerten Solarstrom beziehen und bis zu 500.000 Tonnen CO2-Einsparungen pro Jahr 

könnten durch die zusätzlich installierten PV-Anlagen mit einer Leistung von bis zu 1,1 GWp 

erzielt werden. 

Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag dazu bekannt, die Rahmenbedingungen 

für Mieterstrom zu verbessern, denn der Mieterstromausbau liegt deutlich hinter den Erwar-

tungen zurück. Mit dem Mieterstromgesetz wurde der Zubau mit Mieterstrom-PV-Anlagen  

auf jährlich 500 MW begrenzt. Diese Ausbauziele werden bereits jetzt deutlich verfehlt, wurde 

doch bisher nur ein Prozent des Rahmens ausgeschöpft. Grund hierfür sind neben den ge-

nannten Punkten auch zahlreiche bürokratische Hürden, die auch mit dem Mieterstromgesetz 

bestehen geblieben sind. 

Das Energiesammelgesetz sollte daher dazu genutzt werden, diese Hürden abzubauen, und 

keine Neuen zu errichten. Wir fordern daher, auf zusätzliche Fördereinschnitte zum 1.1.2019, 

die über die im EEG bereits festgeschriebene Degression hinausgehen, zu verzichten. Darüber 

hinaus sollte im Energiesammelgesetz klargestellt werden, dass Quartiersstromkonzepte im 

Mieterstrommodell zugelassen sind und dass eine Beschränkung auf unter 100 Wohneinhei-

ten auch über die Auslegung des Begriffs der Kundenanlage ausdrücklich nicht besteht. Dar-

über hinaus sollte die Beschränkung auf 100 kWp pro Gebäude aufgehoben werden, um die 

vorhandenen Dachflächen optimal ausnutzen zu können. 

 

2. Aufhebung des 52-GW-Ausbaudeckels für Photovoltaik 

Ebenfalls sollte der im EEG bestehende PV-Ausbaudeckel von 52 GW für PV-Anlagen kleiner 

750 kWp aufgehoben werden, der, selbst bei einem stagnierenden PV-Ausbau spätestens im 

Verlauf des Jahres 2020 erreicht werden dürfte. Der Ausbau der Solarenergie droht dann zum 

Erliegen zu kommen und das  im Koalitionsvertrag verankerte 65%-EE-Ausbauziel wäre somit 
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unerreichbar. Nach einem Einbruch der Installationszahlen zwischen 2012 und 2017 steigt in 

2018 erstmals wieder der Zubau von PV-Anlagen. Diese Dynamik darf jetzt nicht abgewürgt 

werden. Nicht nur der Stromsektor sondern auch der Mobilitätssektor und der Wärmesektor 

werden die Dekarbonisierung nur mit erneuerbarem Strom erreichen können. Wir regen da-

her an, das Energiesammelgesetz dafür zu nutzen, den PV-Ausbaudeckel aufzuheben. 

Abgesehen von einem fatalen Signal für die Umsetzung der Energiewende, gibt es auch kein 

ökonomisches Argument für die Deckelung. Nach unseren Berechnung ergibt sich Folgendes: 

Pro 10 GWp, die neu installiert werden, kann man konservativ mit einer Kostenbelastung der 

Verbraucher über die EEG-Umlage in Höhe von je 0,1 ct/kWh rechnen, eher weniger. Das 

macht also etwa 1 Prozent der EEG-Umlage aus (6,405 ct/kWh für 2019) (Quelle: Klimaschutz- 

und Energieagentur Niedersachsen).  

 

3. Ausgestaltung der Innovationsausschreibungen vereinfachen 

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass den Innovationsausschreibungen für Erneuerbare 

Energien ein größerer Raum gegeben werden soll, um neue Technologien und Ansätze aus-

zutesten. Allerdings ist die in EEG § 88d formulierte Verordnungsermächtigung bereits derart 

detailliert ausgestaltet, dass dies innovativen Ansätzen eher kontraproduktiv gegenüber ste-

hen wird. Vielmehr sollte hier eine wesentlich vereinfachtere Regelung gefunden werden. 

Darüber hinaus möchten wir anregen, die Ausschreibungsmengen der Innovationsausschrei-

bung zusätzlich zu den regulären Ausschreibungsvolumina anzusetzen und nicht, wie im Ge-

setzentwurf vorgesehen, diese hiervon abzuziehen. 

 

4. Fortführung des KWKG über 2022 hinaus 

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) braucht auch für die Zeit nach 2022 eine klare Perspek-

tive, denn sie ist nachwievor eine Schlüsseltechnologie für das Gelingen der Energiewende. 

Gerade für den Wärmebereich spielt die KWK bei der schrittweisen Umstellung auf emissi-

onsarme Quellen und der Integration von Erneuerbaren Energien eine zentrale Rolle, denn sie 

erlaubt den technologieoffenen Einsatz unterschiedlicher Energieträger und schafft über Nah- 

und Fernwärmesysteme sowie Wärmespeicher infrastrukturelle Voraussetzungen, die zur Re-

duzierung von Treibhausgasen sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich notwendig sind. 

Vor allem im hochverdichteten Gebäudebestand und im Neubau bieten sich für die dezentrale 

KWK sowohl in Einzelgebäuden als auch in Wohnquartieren hohe Einsparpotentiale für den 

Energieverbrauch und die CO2-Emissionen. Diese Schlüsselfunktion benennt auch der 2018 

im Auftrag des BMWi erstellte Evaluierungsbericht ausdrücklich. 

Da das aktuelle KWKG Ende 2022 ausläuft, hat dies bereits jetzt Auswirkungen auf die Pla-

nung und Umsetzung von neuen KWK-Projekten, da Anlagen, die nach 2022 in Betrieb ge-

nommen werden keine Förderung mehr erhalten. Der Evaluierungsbericht zur KWK emp-

fiehlt daher ausdrücklich, das KWKG bis mindestens 2025 fortzuführen, ergänzt um die Op-

tion einer weiteren Fortführung bis 2030. Vor dem Hintergrund der dringend benötigten Ent-

wicklung und Realisierung von dezentralen Quartierskonzepten, bei denen die KWK auch 



 
 
 

 
5 

Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V. 

weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, und der für die Investitionen notwendigen Pla-

nungssicherheit fordern wir als eaD die Bundesregierung daher auf, die Empfehlungen des 

Evaluierungsberichtes umzusetzen und das KWKG bis 2030 zu verlängern. 

 

5. Ausnahme vom Kumulierungsverbot für KWK-Anlagen bis 250 kW 

In § 7 KWKG, Abs. 6 ist ein Kumulierungsverbot mit Investitionszuschüssen für KWK-Anla-

gen ab 20 kW vorgesehen. Grundsätzlich ist die Ausnahme vom Kumulierungsverbot für 

kleine KWK-Anlagen zu begrüßen, jedoch ist die Begrenzung auf 20 kW zu eng gefasst. Vor 

dem Hintergrund der höheren spezifischen Anlagenkosten gerade bei kleineren Anlagen bis 

250 kW möchten wir daher anregen, das Kumulierungsverbot erst ab einer Anlagengröße von 

250kW greifen zu lassen 

 

6. Emissionsarme KWK weiter anreizen 

Der Gesetzentwurf sieht in KWKG § 61c eine Verringerung der EEG-Umlage auf 40 Prozent 

bei hocheffizienten KWK-Anlagen in der Eigenversorgung nur noch bei gasförmigen Brenn-

stoffen vor. Hierdurch wird gasnetzfernen Anlagen, die mit nachhaltigen biogenen oder syn-

thetischen Kraftstoffen betrieben werden könnten, eine Förderung effizienzsteigender Maß-

nahmen von vornherein vorenthalten. Dies steht im Gegensatz zum Grundsatz „Efficiency 

First“ des Koalitionsvertrages. Vielmehr sollten weiterhin Anreize gesetzt werden, auf emis-

sionsarme KWK umzurüsten. 

 

7. Strommengenschätzung vereinfachen 

Der Gesetzentwurf sieht in EEG § 62a neben einer grundsätzlichen Pflicht zur eichrechtskon-

formen Messung von Strommengen (insbesondere zur Abgrenzung von Selbstverbrauch und 

Drittverbrauch in Weiterleitungsfällen) auch hohe Vorgaben für die Zulässigkeit einer Schät-

zung von Drittmengen vor. Ebenso sind die mit einer Schätzung verbundenen zusätzlichen 

Nachweispflichten sehr umfangreich. Sowohl auf Seiten der für die Abrechnung zuständigen 

Netzbetreiber als auch für die betroffenen Unternehmen, die eine Umlageprivilegierung in 

Anspruch nehmen, wäre eine einfachere und pragmatischere Lösung mit geringem Abwick-

lungsaufwand wünschenswert. 

 

8. Öffnung der Innovationsförderung für KWK-Anlagen unter 1 MW 

Grundsätzlich begrüßen wir die Förderung von innovativen KWK-Systemen. Dadurch wird 

für bestehende und neue Anlagen die Möglichkeit geschaffen, einen höheren Anteil an Erneu-

erbaren Energien und eine flexiblere Ausrichtung der Anlage umzusetzen Dies war bisher 

aufgrund höherer Investitionskosten wirtschaftlich nicht darstellbar.  

Gefördert werden laut aktuellem KWKG allerdings nur KWK-Anlagen zwischen 1 und 

50 MW. Innovative Ansätze in den Segmenten bis 1 MW, die hauptsächlich in dezentralen 

Versorgungskonzepten in räumlichen Quartieren eingesetzt werden, haben folglich keinen 

Anspruch auf eine Förderung. Im Zuge des neuen Strommarktdesigns sollen KWK-Anlagen 
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zu einer stärkeren Beteiligung am Regelenergiemarkt animiert und stärker auf die Einspei-

sung in das Netz der allgemeinen Versorgung abgestellt werden. Nach den Erfahrungen des 

eaD belaufen sich für eine sinnvolle Stärkung der Flexibilisierung des Anlagenbetriebs kleiner 

KWK-Anlagen die notwendigen Zusatzinvestitionen in Steuerungstechnik, Speicher etc. auf 

ca. 10.000 – 15.000 Euro (netto). Diese Zusatzinvestitionen sind dabei für kleine KWK-Anlagen 

spezifisch teurer als für große KWK-Anlagen. Bei einer 50 kW Anlage mit 4.500 Vollbenut-

zungsstunden ergibt sich bei einer Laufzeit von 10 Jahren und Ausgaben für eine systemdien-

liche Fahrweise von 15.000 Euro (netto) ein Betrag von 0,67 ct/kWh an Innovationskosten, der 

wirtschaftlich abgebildet werden muss. Vor dem Hintergrund der vorgesehenen Rahmenbe-

dingungen wird somit ein wirtschaftlicher Betrieb in der Objektversorgung nur noch sehr ein-

geschränkt, d.h. in nur noch wenigen und ausgewählten Fällen, möglich sein. Gerade im Be-

standsgebäudebereich sind in der Regel nur begrenzt Raumkapazitäten vorhanden, um grö-

ßere Wärmespeicher zu platzieren. Deshalb sollte nach Auffassung des eaD gerade im Bereich 

des hohen Potentials der energetischen Gebäudesanierung ein stärkerer Anreiz geschaffen 

werden, um den Einsatz kleinster und kleiner innovativer KWK-Anlagen zu ermöglichen.  

Für eine Erprobung neuer innovativer Konzepte und Regelungen in überschaubarem Umfang 

ist es aus unserer Sicht sinnvoll, innovative KWK-Systeme auch in diesem Segment (kleiner 1 

MW) zu fördern. Hierdurch wäre zum einen weiterhin der wirtschaftliche Betrieb kleiner 

KWK-Anlagen im Rahmen der energetischen Quartierssanierung ermöglicht und zum ande-

ren gleichzeitig die Stärkung der Integration von KWK-Anlagen in das Strommarktdesign vo-

rangetrieben. Wir regen daher an, dies an geeigneter Stelle (bspw. in § 5, Absatz 2) zu regeln.  

 


