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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

die Photovoltaik hat sich in den vergangenen 

Jahren mit großen Schritten der Wettbewerbsfä-

higkeit genähert. Solarstrom vom eigenen Dach 

ist oft schon deutlich günstiger als der Strombe-

zug vom Energieversorger. Die Netzparität von 

Solarstrom wurde wesentlich schneller erreicht 

als erwartet.

Privathaushalte, Unternehmen in Gewerbe, Han-

del und Industrie aber auch zunehmend Stadt-

werke, Energiegenossenschaften und lokale 

Wohnungsbaugesellschaften nutzen deshalb So-

larstrom im Eigenversorgung oder im Rahmen 

neuer Direktvermarktungsformen. Diese neuen 

Geschäftsmodelle – vor allem der Eigenversor-

gung und die „Vor-Ort-Vermarktung“ von Solar-

strom über Stromliefermodelle – werden immer 

stärker zur Grundlage für den wirtschaftlichen 

Betrieb von PV-Anlagen. Sie stützen den PV-Markt 

insbesondere dort, wo die stark gesunkenen Ein-

speisetarife des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

+$$XQ� �	��� (���� ����	��� ���� Y�\����	����
�

ausreichen. 

Gleichzeitig besteht bei vielen Marktakteuren 

noch erhebliche Unsicherheit über die Potenzi-

ale sowie die vertriebliche Erschließung und die 

konkrete Umsetzung dieser Geschäftsmodelle. 

Dies betrifft sowohl Fragen der Finanzierung, der 

Anlagen- und Messkonzepte, des energiewirt-

schaftlichen Regulierungsrahmens als auch der 

konkreten Vertragsbeziehungen zwischen Anla-

genbetreiber, Flächeneigentümer, Investor und 

Stromabnehmer. Darüber hinaus hat die jüngste 

Reform des EEG die Rahmenbedingungen für die 

Photovoltaik teilweise erheblich verändert. Die 

bis zum Jahr 2017 auf 40 Prozent der jeweiligen 

EEG-Umlage ansteigende Belastung des selbst 

'��*�������� )��������(�� *��	������� �	�� Y��-

��*	�	�^�� '	����� X���^���(������_� �	�� '����	�-

tende Direktvermarktung und die Einführung der 

�������	*��
�(������� �`�� q��	�^�������
���

stellen die Branche vor neue Herausforderungen. 

Dennoch: Der „Vor-Ort-Verbrauch“ von Solar-

strom und damit verwandte Geschäftsmodelle 

werden weiterhin wichtige Marktpotenziale für 

die Photovoltaik erschließen. Mit der vorliegen-

���� ��	����� ����
�� ���� !�	�������� {#��)���(-

lieferung“ und dem „Mustervertrag PV-Strom-

lieferung“, dessen Informationen sämtliche 

Änderungen des EEG 2014 berücksichtigen, bie-

tet der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. die 

dafür notwendige Hilfestellung, diese Geschäfts-

modelle in der Praxis rechtssicher anzuwenden. 

Viel Erfolg bei der Erschließung neuer Geschäfts-

möglichkeiten im Solarmarkt wünscht Ihnen

Carsten Körnig

Hauptgeschäftsführer 

Bundesverband Solarwirtschaft e.V.    
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A. EINLEITUNG

Die sinkende EEG-Förderung, der Wegfall der 

Eigenverbrauchsvergütung und steigende End-

verbraucherpreise machen alternative Ver-

marktungsmodelle für Strom aus Erneuerbaren 

Energien interessant. Durch das zum 01.08.2014 

in Kraft getretene EEG 2014 wird der Strom aus 

Erneuerbaren Energien weiter an den Markt he-

���
��`���������	��\����	�����q�������
�
����-

sätzlich von einer gesetzlichen Einspeisevergü-

tung auf die Förderung einer Direktvermarktung 

umgestellt. Ausnahmen bilden „kleine“ Anlagen 

und Bestandsanlagen. Gleichzeitig streicht der 

Gesetzgeber für Neuanlagen das Marktintegra-

tionsmodell, bei dem Dachanlagen größer 10 bis 

einschließlich 1.000 kWp nur für maximal 90 Pro-

zent der erzeugten Strommenge den normalen 

Einspeisetarif erhalten, behält dies aber für Be-

standsanlagen bei. Auch das solare Grünstrom-

privileg, das eine Reduktion der EEG-Umlage 

vorsah (§ 39 Abs. 3 EEG 2012) wird ohne Über-

gangsregelungen vollständig gestrichen, wenn-

gleich mit einer Verordnungsermächtigung die 

Möglichkeit geschaffen wurde, eine ähnliche 

EEG-Umlagereduzierung wiedereinzuführen. 

%	��'���	�
�����"������
���	�����!�	��������*�-

rücksichtigt die aus der Gesetzesnovelle resultie-

renden Änderungen des Rechtsrahmens für die 

Vermarktung von PV-Strom. Soweit nicht beson-

ders gekennzeichnet, steht die Abkürzung EEG 

für das EEG 2014.

   

Im Fokus dieses Leitfadens steht die Vermarktung 

von Strom aus Photovoltaik-Dachanlagen (im Fol-

genden: PVA) an Letztverbraucher, d. h. Personen, 

die den Strom für den eigenen privaten oder un-

ternehmerischen Verbrauch kaufen.1  Der Verkauf 

von Strom an Zwischenhändler, die den Strom ih-

rerseits weiterverkaufen, ist grundsätzlich nicht 

1 Soweit im Folgenden von „Letztverbraucher“ gesprochen wird, 
sind damit sowohl Verbraucher i. S. d. § 13 BGB die Strom für den 
privaten Gebrauch kaufen, als auch Unternehmer i. S. d. § 14 BGB, 
�	��)���(��`������
�~��*�	������������*��^��	
���*����	����X�-
brauch kaufen, gemeint.

Gegenstand dieses Leitfadens. Für die Vermark-

���
� '��� )���(� ���� #����'����	��q��	�^�����-

lagen gelten die Ausführungen dieses Leitfadens 

grundsätzlich entsprechend. Der in Anlage 1 bei-

gefügte Muster-Stromliefervertrag muss bei der 

���~�����
� �`�� )���(� ���� q��	�^�������
���

aber hinsichtlich der tatsächlichen Gegebenhei-

ten, insbesondere in der Präambel und § 1, ange-

passt werden.

Für die Vermarktung von Strom an Letztverbrau-

cher kommen verschiedene Geschäftsmodelle in 

Betracht. Beispielsweise kann der Grundstücks- 

bzw. Gebäudeeigentümer auf seinem Grundstück 

bzw. auf dem Dach seines Gebäudes selbst eine 

PVA errichten und betreiben und mit dem Strom 

private oder gewerbliche Mieter ohne die Nut-

zung des öffentlichen Stromversorgungsnetzes 

versorgen. Denkbar ist auch eine Versorgung 

von Nachbargrundstücken über Direktleitungen 

����������������	����������^�\
�~������%�	����

auf Gebäudeeigentümer zugehen, um auf deren 

Gebäuden PVA zu errichten und zu betreiben und 

den Strom an Gebäudenutzer oder Nachbarn zu 

verkaufen. Weitere Möglichkeiten stellen Dach- 

und Anlagenpachtmodelle dar, zu denen der Bun-

desverband Solarwirtschaft e.V. weitergehende 

Informationen anbietet. Der Schwerpunkt dieses 

Leitfadens liegt auf der Lieferung von Strom aus 

der PVA an den Letztverbraucher ohne Nutzung 

des öffentlichen Stromversorgungsnetzes. Dieses 

Modell ist besonders attraktiv, da die erheblichen 

Kosten im Zusammenhang mit der Netznutzung 

nicht anfallen und außerdem zahlreiche energie-

rechtlichen Regularien entfallen. 

Die Stromlieferung an Dritte ist mit verschiede-

���� #�	����� ���� ����������
��� '��*�������

Diese werden in Teil B. aufgezeigt. Im Unterglie-

derungspunkt IV. werden die Anforderungen an 

eine Musterrechnung erläutert. Eine rechtssi-

���������������(������
�\���������!����� 	��

Anlage 2. Im Untergliederungspunkt V. wird auf 
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die wesentlichen Punkte bei der Gestaltung eines 

Stromliefervertrags näher eingegangen. Das Mus-

ter für einen entsprechend gestalteten Stromlie-

���'�����
� *�\����� �	�� 	�� ����
�� ��� %�*�	� ~	���

von folgender Konstellation ausgegangen:  

�� der Anlagenbetreiber ist nicht mit dem Strom-

verbraucher identisch,

�� der Stromverbraucher ist Haushaltskunde 

und Verbraucher i. S. d. § 13 BGB,

�� die Stromlieferung erfolgt ohne die Nutzung 

des öffentlichen Stromversorgungsnetzes,

�� die Stromlieferung erfolgt an einen Letztver-

braucher und 

�� die Stromlieferung erfolgt an den Haus- bzw. 

Gebäudeeigentümer, auf dessen Dach sich 

�	��#�������
��*�\�����

Teil C erläutert, welche Fragen am zu beliefern-

den Objekt vorab geklärt werden sollten und wie 

der Überschussstrom vermarktet werden kann. In 

Teil D. werden die einzelnen Strompreisbestand-

teile erläutert. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

sind nicht Gegenstand dieses Leitfadens. Hierfür 

wird auf den „Investorenleitfaden Photovoltaik“ 

des BSW-Solar verwiesen.2 

Welche anderen Geschäftsmodelle denkbar 

sind und wie der Mustervertrag für die ande-

re Geschäftsmodelle gegebenenfalls angepasst 

werden muss (siehe auch Anmerkungen zu den 

Regelungen des Mustervertrages) und was bei 

diesen Geschäftsmodellen generell zu beachten 

ist, wird in Teil E gesondert ausgeführt. In diesem 

Rahmen werden folgende Geschäftsmodelle nä-

her erläutert:

�� Stromlieferung erfolgt über das öffentlichen 

Stromnetz (E. I.), 

�� Stromlieferung erfolgt an mehrere Letztver-

braucher (E. II.), 

2 Der „Investorenleitfaden Photovoltaik“ des Bundesverband So-
larwirtschaft e.V.  gibt einen Marktüberblick sowie praxisrelevante 
Handlungshilfen zu allen relevanten Solarstrom-Geschäftsmodellen 
in Deutschland. Er ist im BSW-Solar-Shop verfügbar unter http://
bsw.li/1k28rSm

�� Anlagenbetreiber ist nicht identisch mit dem 

Gebäude- oder Grundstückseigentümer (E. 

III.),

�� Identität von Anlagenbetreiber und Letztver-

braucher, insbesondere das Anlagenpacht-

modell (E. IV.).

Wer die Photovoltaik-Anlage auf einem Dach von 

Dritten installieren möchte, regelt dies idealerwei-

se mit einem zusätzlichen Dach-Nutzungsvertrag 

(Konstellationen des Teil E.III. des Leitfadens). 

Der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. bietet 

hierfür ebenfalls einen rechtssicheren Muster-

vertrag an. Mehr erfahren Sie unter http://www.

bsw-solar-shop.de/.

Infolgedessen kann man mit den beiden angebote-

nen Musterverträgen auch Projekte umsetzen, in 

denen der Investor ein fremdes Dach pachtet und 

den Dritten (z.B. Verpächter) mit Strom beliefert.  


