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Ergänzung zur Pressemitteilung  
Ein Jahr Mieterstromgesetz – Stimmen aus der Praxis 
Welche Bilanz ziehen Vertreter der modernen Energiewirtschaft nach einem Jahr Mieterstromförderung?  
Welche Verbesserungsvorschläge haben sie? Medienvertreter können aus der Antwortsammlung gerne zitieren. 
Auf Wunsch stellen wir Journalisten den persönlichen Kontakt zu den Mieterstrom-Akteuren her. 
 

Wie zufrieden sind Sie mit der Mieterstromförderung über das EEG? 

„Die Mieterstromförderung setzt einen klaren Anreiz 
für die Umsetzung eines klimapolitisch und 
gesellschaftlich wichtigen Ziels: dem PV-Ausbau im 
Mietbereich insbesondere in Innenstädten. Die 
Förderung ist somit positiv zu bewerten. Es gibt jedoch 
Nachbesserungsbedarf, um die Attraktivität weiter zu 
steigern. Zudem sollte die Förderung auch auf 
gewerbliche Mietobjekte ausgeweitet werden.“ 

Dr. Ernesto Garnier, EINHUNDERT Energie 
 

„Mit der Mieterstromförderung ist ein Anfang gemacht, 
die ökologische und dezentrale Energieversorgung in 
Städten voranzutreiben. Zugleich wird den Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit der Beteiligung gegeben. 
Jedoch sind noch einige Regelungen der 
Mieterstromförderung zu kompliziert und hemmen so 
den notwendigen Ausbau, um die Klimaziele 
einzuhalten.“ 

Erich Pick, Greenpeace Energy 

 
„Es ist ein guter Anfang, sollte aber in verschiedenen 
Punkten nachgearbeitet werden. Zum Beispiel könnte 
es eine Art Anschubförderung, um die wirtschaftlich 
schwierige Startphase zu überbrücken. Wenn das 
Projekt erstmal läuft, werden über einen bestimmten 
Zeitraum auch genügend Mieter daran teilnehmen. Mit 
einem Mieterstrom-Starter-Bonus würden bestimmt 
mehrere Genossenschaften auch die etwas höheren 
Installationskosten für das Mieterstromkonzept in Kauf 
nehmen.“                                     Jörg Diefenbach, WIRSOL 

 

 
„Die Mieterstromförderung hat Schwung in den Markt 
gebracht. Mehr als zuvor wird bei Neubauprojekten und 
Sanierungen über die dezentrale Stromversorgung 
inklusive Teilhabe der Mieter nachgedacht. Wichtig ist, 
dass sich Mieterstromprojekte allein rechnen. 
Schließlich braucht die Energiewende nachhaltig 
tragfähige Konzepte und keine, die einzig am 
Fördertropf hängen.“ 

Florian Henle, Polarstern  
 

 

 

Wie könnte solarer Mieterstrom attraktiver werden? 

„Die Kriterien sind zu streng und mindern das 
Mieterstrompotenzial. So rechnet sich gerade in den 
Innenstädten genauso die Mieterstromversorgung von 
gemischten Wohn- und Bürogebäuden. Auch bei 
gebäudeübergreifenden Lösungen müssten die Zügel 
gelockert und Quartierslösungen vereinfacht werden. 
Das wäre schlichtweg fairer. Nicht jeder wohnt in einem 
Gebäude, das sich für die Installation von PV-Anlage 
und/oder BHKW eignet.“ 

Florian Henle, Polarstern 
 

„Bei steigender EEG-Umlage wird Mieterstrom 
gegenüber der Eigenversorgung von PV-Strom 
schlechter gestellt – dabei war die Gleichstellung einmal 
das Ziel des Mieterstromgesetzes. Auch die Regelung, 
dass der Preis eines Mieterstromangebots auf 90 
Prozent des Grundversorgungstarifs beschränkt ist, ist 
nicht förderlich und führt zu regionalen 
Marktverzerrungen. Beide Aspekte sollten korrigiert 
werden.“  

Erich Pick, Greenpeace Energy 
 

 
„Die steuerliche Frage muss für die 
Wohnungswirtschaft geklärt werden. Keine 
Genossenschaft riskiert die Gewerbesteuerbefreiung 
ihrer Mieteinnahmen für Mieterstromprojekte.“  

Jörg Diefenbach, WIRSOL 
 

 
„Der Förderungssatz sollte angepasst werden, damit 
auch kleine Mehrfamilienhäuser mit weniger als 12 
Wohneinheiten rentabel im Mieterstrommodell zu 
betreiben sind. Bei einem Anteil von ca. 88% am 
Gesamtbestand der Mehrfamilienhäuser in Deutschland 
wird sich ansonsten die gewünschte Verbreitung des 
Modells nicht einstellen können.“ 

Dr. Ernesto Garnier, EINHUNDERT Energie 
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