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Anmerkungen des vbw zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mie-
terstrom 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am 20. März 2017 wurde die Anhörung der Länder und Verbände zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Förderung von Mieterstrom eingeleitet. Die Thematik ist für die rund 300 Mitgliedsunterneh-
men des vbw von großem Interesse. Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere 
wichtigsten Anmerkungen zum Referentenwurf und zum Thema Mieterstrom zukommen zulas-
sen. Gleichzeitig würden wir uns freuen, wenn Sie diese Punkte bei der Stellungnahme des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg berücksichtigen 
könnten. 
 
Grundsätzlich begrüßt der vbw den Referentenentwurf zur Förderung von Mieterstrom. Die un-
mittelbare Beteiligung von Mietern am Ausbau erneuerbarer Energien ist wichtig für den weite-
ren Erfolg und die Akzeptanz der Energiewende. Ohne die Stärkung der dezentralen Stromer-
zeugung würde eine wichtige gesellschaftliche Gruppe von Akteuren von der Energiewende 
ausgeschlossen. Gleichwohl soll Mieterstrom, obwohl er technisch dasselbe ist wie Eigenver-
sorgung, einer Eigenversorgung nicht gleichgestellt werden, sondern der vollen EEG-Umlage 
unterliegen. Weswegen die Eigenversorgung dadurch weiterhin besser gefördert werden soll 
als der Mieterstrom, ist uns nicht verständlich.  
 
Daneben sind uns nachfolgende Anmerkungen besonders wichtig: 
 
1. Änderungen im Gewerbesteuer- und im Körperschaftsrecht dringend notwendig 
 

Wie bereits besprochen, sind Änderungen im Steuerrecht dringend notwendig, wenn der 
weitere Ausbau von Mieterstrom Erfolg haben soll. Von der gewerbesteuerlichen Problema-
tik sind prinzipiell alle unsere Mitgliedsunternehmen betroffen. 
 
Nach der allgemeinen bzw. normalen Steuerregelung ist die Verwaltung und Nutzung eige-
nen Grundbesitzes üblicherweise gewerbesteuerfrei. Für Unternehmen, die eigenen Grund-
besitz verwalten und nutzen und ein Gewerbebetrieb sind, gibt es jedoch eine Ausnahme. 
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Diese Unternehmen unterliegen Kraft Rechtsform der Gewerbesteuer. Von dieser Aus-
nahme gibt es im § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG eine sogenannte Rückausnahme. Unternehmen, 
die eigenen Grundbesitz verwalten und Nutzen und kraft ihrer Rechtsform eigentlich der 
Gewerbesteuer unterliegen, können bezogen auf den Gewinn, der aus der Verwaltung und 
Nutzung eigenen Grundbesitzes erwirtschaftet wird, die Freistellung von der Gewerbesteuer 
in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, dass diese Unternehmen keine über die in § 9 
Nr. 1 Satz 2 GewStG genannten Tätigkeiten (zugelassene Nebentätigkeiten) hinaus ausü-
ben. 

 
Eine Erweiterung des § 9 Nr. 1 GewStG würde sich nahtlos in diese Systematik einfügen, 
d. h. die Rückausnahme und die darin enthaltenen zulässigen „Nebentätigkeiten" würden 
entsprechend erweitert, beispielsweise um die Erzeugung und Lieferung von Strom, wenn 
die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes den Betrieb von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen oder Photovoltaik-Anlagen umfasst. Gleichwohl blieben diese gewerbli-
chen Nebentätigkeiten für sich genommen gewerbesteuerpflichtig. Damit das Gesetz zur 
Förderung von Mieterstrom überhaupt praktisch wirken kann, sind Folgeänderungen im Ge-
wStG und KStG unabdingbar. Darauf sollte gegenüber dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie sowie gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen dringend hin-
gewiesen werden.  
 
Dabei sind folgende Grundsätze wichtig: 

 
• Einführung einer Grenze unschädlicher sonstiger Einnahmen im Fall der Lieferung von 

Mieterstrom im KStG. 
 
• Erweiterung der zulässigen Nebentätigkeiten bei Inanspruchnahme der erweiterten Kür-

zung auf Mieterstrom. 
 
• Die Regelung für das GewStG muss sowohl die Lieferung von Strom im Gebäude als 

auch die Einspeisung umfassen. Ansonsten wären bereits kleinste Mengen ins Netz 
gespeisten Stromes weiterhin für die erweiterte Kürzung schädlich. In der Dynamik von 
Stromerzeugung und Stromabnahme lassen sich aber Situationen nicht vermeiden, in 
denen der Bedarf im Haus vollständig gedeckt ist und Strom ins Netz fließt. 
 

• Beide Regelungen, KStG und GewStG, müssen auf den räumlichen Zusammenhang 
abzielen. Regelungen, die nur innerhalb des Gebäudes gelten, weisen nicht nur oben 
genannte Schwierigkeiten auf, sondern schließen darüber hinaus die meisten KWK-An-
lagen aus, weil hier oft mehrere Gebäude zu einem kleinen Netz zusammengeschlossen 
werden. Auch für Solaranlagen ist die gemeinsame Betrachtung mehrerer Gebäude re-
gelmäßig sinnvoll, z. B. weil eines der Gebäude verschattet ist oder eine ungünstige 
Ausrichtung aufweist. Die Einführung eines unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs 
ist in diesem Sinne nicht ausreichend, weil die dazu bestehende Definition im EEG und 
daran andockend im Leitfaden der Bundesnetzagentur zum Eigenstrom ausschließlich 
auf dasselbe Gebäude bzw. dasselbe Grundstück abzielt. 
 

• Insgesamt ist darauf zu achten, dass eine Regelung für das GewStG und das KStG die 
Stromerzeugung aus allen erneuerbaren Energien und aus KWK im Quartierszusam-
menhang einschließt. 
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2. Möglichkeiten für Quartierslösungen schaffen 
 

Zu EEG § 21 (3) 
„Der Anspruch auf die Zahlung des Mieterstromzuschlags nach § 19 Absatz 1 Nummer 3 
besteht für Strom aus einer Solaranlage aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus er-
neuerbaren Energien mit einer installierten Leistung von bis zu 100 Kilowatt, die auf, an 
oder in einem Wohngebäude installiert ist, soweit er innerhalb dieses im räumlichen Zu-
sammenhang mit dem Gebäude [alternativ: in Gebäude auf demselben Flurstück] an 
einen Letztverbraucher geliefert und im Gebäude verbraucht worden ist.“ 

 
Gerade in Quartierslösungen sehen wir ein großes Potential für den Ausbau erneuerbaren 
Stroms, das nicht vergeben werden darf. Damit wären auch gemeinsame erneuerbare 
Strom-Konzepte über mehrere Gebäude möglich. 
 
Bei einer engen Einschränkung für Stromlieferung und -verbrauch auf „innerhalb des Ge-
bäudes" kommt darüber hinaus einer genauen Gebäudedefinition entscheidende Bedeu-
tung zu. Ist in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Hausnummern der einzelne Treppen-
aufgang ein Gebäude (z. B. bei Stromanschluss ans öffentliche Netz pro Aufgang)  oder 
das Gebäude mit seiner physischen Hülle? Soll das gemeinsame Grundstück entscheidend 
sein? Was ist, wenn die einzelnen Aufgänge innerhalb einer physischen Hülle auf verschie-
denen Grundstücken stehen, was in der Praxis vorkommt? Die Schwierigkeit einer Gebäu-
dedefinition lässt sich bei Lieferung und Verbrauch im räumlichen Zusammenhang vermei-
den. Alternativ müsste mindestens dasselbe Flurstück in Bezug genommen werden. Dies 
ist von besonderer Wichtigkeit für die Mehrfamilienhäuser mit mehreren Eingängen. Wenn 
für jeden einzelnen Eingang eine eigene kleine Solaranlage errichtet werden muss (z. B. 4 
mal 10 kW statt einmal 40 kW, vier Wechselrichter statt einem Wechselrichter), geht das 
Gesetz in diesen Gebäuden ins Leere. 

 
3. Klarstellungen für kommunale Wohnungsunternehmen 
 

Kommunale Wohnungsunternehmen, die in ihren Beständen und für ihre Mieter Energie 
erzeugen, können nach § 6b des EnWG als vertikal integrierte Unternehmen im Konzern 
Stadt gelten, wenn die Kommune als Anteilseignerin z. B. auch an den Stadtwerken beteiligt 
ist. Dies ist unabhängig vom Umfang der Stromerzeugung der Fall und durch den damit 
verbundenen Aufwand ein Hemmnis für die Erzeugung von Mieterstrom. Deshalb sollte in 
§ 6b des EnWG eine Klarstellung eingefügt oder alternativ eine Geringfügigkeitsgrenze ein-
geführt werden. 
 
Klarstellung: 
Energieversorgungsunternehmen sind keine vertikal integrierten Unternehmen, wenn sie 
mit anderen Energieversorgungsunternehmen nur mittelbar verbunden sind und die Unter-
nehmen untereinander keinen bestimmenden Einfluss i. S. v. Art. 3 Abs. 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschlüssen ausüben können. 
 
Alternativ: Geringfügigkeitsgrenze 
Vertikal integrierte Unternehmen, die als Erzeuger von EEG-Strom und / oder KWK-Strom 
ausschließlich im Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) und / oder des 
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Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) tätig sind und Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 
EEG mit einer maximalen elektrischen Leistung von bis zu 500 Kilowatt oder von Anlagen 
im Sinne des § 2 Nr. 14 KWKG mit einer maximalen elektrischen Leistung von bis zu 500 
Kilowatt betreiben, sind von den Bestimmungen des § 6 b EnWG ausgenommen. 
 

4. Angleichung der Vertragslaufzeiten an die bestehende Rechtslage 
 
Zu §42a, 3 Mieterstromverträge 

 
(3) Bei einem Mieterstromvertrag ist eine die andere Vertragspartei länger als ein Jahr zwei 
Jahre bindende Laufzeit des Vertrags unwirksam. Die stillschweigende Verlängerung des 
Vertragsverhältnisses um mehr als ein Jahr und eine längere Kündigungsfrist als drei Mo-
nate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stillschweigend verlängerten Vertrags-
dauer sind unwirksam. Der Mieterstromvertrag muss unabhängig von dem Vertrag über die 
Miete von Wohnräumen gekündigt werden können. 
 
Verträge über die Lieferung von Mieterstrom sollten im Vergleich zu anderen Stromliefer-
verträgen weder besser noch schlechter gestellt werden. Stromlieferverträge sind Dauerlie-
ferverträge nach Kaufvertragsrecht und können folgende Vertragslaufzeiten aufweisen:  
 
• als Grundversorgung unbefristet mit Kündigungsfrist von zwei Wochen (entsprechend 

§ 20 StromGVV) oder 
 

• für max. 2 Jahre mit Verlängerungsoption jeweils um 1 Jahr, Kündigungsfrist max. 3 
Monate (§ 309 Nr. 9 BGB). 

 
Deshalb muss auch für Mieterstromverträge § 309 Nr. 9 BGB gelten. 
 
Der Ausbau von Mieterstromprojekten ist – wie gesagt - gerade für unsere Mitgliedsunter-
nehmen ein wichtiges Anliegen, das wir im Sinne eines erfolgreichen Fortschritts der Ener-
giewende vorantreiben wollen. Wir sind Ihnen daher für eine Aufnahme unserer Anmerkun-
gen dankbar.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Sigrid Feßler 
geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 
 


