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Positionierung zur Anschlussregelung für kleine PV-Anlagen (< 100 kW) 
 
 

A. Das Wichtigste in Kürze 

Der DIHK empfiehlt, das Modell für kleine KWK-Anlagen für die Photovoltaik zu adaptieren. Konk-

ret, den Anlagen den Marktwert, ggf. versehen mit einem Abschlag für die Einspeisung ins Netz der 

allgemeinen Versorgung zu gewähren.Die Relgeung sollte in jedem Fall unbürokratisch sein.  
 
 
B. Relevanz für die deutsche Wirtschaft 

Die deutsche Wirtschaft ist in zweierlei Weise vom Ende der Förderung der ersten PV-Anlagen be-

troffen: Zum einen sind viele Betriebe selbst Anlagenbetreiber im Segment unter 100 kW und möch-

ten wissen, unter welchen rechtlichen Vorgabe sie nach Ende der Förderung ihre Anlage betreiben 

können. Zum andern ist die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit auch durch wilde Einspeisungen betrof-

fen, da dies die Systemsicherheit beeinträchtigen kann.  
 

 

C. Vorschlag für eine Anschlussregelung für kleine PV-Anlagen 

Eine bloße Verlängerung der EEG-Vergütung stellt aus Sicht des DIHK keine Lösung da, da die An-

lagen abgeschrieben, in manchen Fällen schon lange abgeschrieben sind. Eine erneute Förderung 

ist damit klar als Überförderung zu werten. Da es sich um kleine und kleinste Anlagen handelt, 

sollte eine Anschlussregelung unbürokratisch sein und darf die Anlagenbetreiber nicht überfordern. 

Zudem muss es wirtschaftlich attraktiv sein, den nicht selbst verbrauchten Strom auch ins Netz der 

allgemeinen Versorgung einzuspeisen. Das Hauptaugenmerk der Betreiber wird der Selbstver-

brauch des Stroms sein (grüner Strom vom eigenen Dach), zumal auch die Kosten für Stromspei-

cher bereits deutlich gesunken sind und in den kommenden Jahren weiter sinken werden. Eine 

Zwangseinspeisung des gesamten Stroms ins Netz der allgemeinen Versorgung würde dem wider-

sprechen und die Stilllegung bzw. Teilabschaltung der Anlagen in vielen Fällen zur Folge haben. 

Der Verbrauch des selbst erzeugten Stroms dient auch der Akzeptanz der Energiewende.  
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Im Bereich der KWK-Anlagen besteht die Regelung für Anlagen bis 100 kWelektrisch, dass der Strom 

auch nach Ende der KWKG-Förderung weiter in den Bilanzkreis des Netzbetreibers eingespeist 

werden darf und der Anlagenbetreiber vom Netzbetreiber den Marktwert des Stroms erhält. Der An-

lagenbetreiber muss sich somit nicht selbst um die Vermarktung des Stroms kümmern, bzw. einen 

Dienstleister dafür beauftragen. Diese pragmatische Lösung sollte für die kleineren PV-Anlagen 

adaptiert werden. Sie sollten vom Netzbetreiber den Marktwert PV erhalten, ggf. mit einem Ab-

schlag verbunden. Dadurch bleibt die Einspeisung ins Netz der allgemeinen Versorgung wirtschaft-

lich attraktiv. Gleichzeitig sollte die Belastung des Selbstverbrauchs mit EEG-Umlage gestrichen 

werden.1  

 

Das Problem mit dem Bilanzungleichgewicht durch den (teilweisen) Selbstverbrauch des Stroms 

kann dadurch gemildert werden, dass SLPs mit PV-Eigenverbrauch weiterentwickelt und von den 

Lieferanten angewandt werden. Auf diese Weise reduziert sich in jedem Fall der Prognosefehler. 

Die Verschärfung der Bilanzkreistreue wird hier ebenfalls weiterhelfen. Durch die Digitalisierung (in-

telligente Messsysteme) und die Entwicklung von KI können auch die Bilanzkreismanager ihre Bi-

lanzkreise besser steuern, so dass das Problem mittelfristig kleiner werden dürfte.  

 

Zudem sollte überlegt werden, den eingespeisten Strom genau dann mit dem vollen Marktwert zu 

vergüten, wenn die Gesamtanlage PV plus Speicher netzdienlich oder sogar durch den Netzbetrei-

ber fernsteuerbar ausgestaltet ist. Hiermit ist insbesondere die (stufenlose) Speicherfahrweise ge-

meint. Daraus ergäbe sich eine Win-Win-Situation auch für den Netzbetreiber.  
 
 
D. Hintergrund 

Zum Jahreswechsel 2020/2021 endet die Vergütungszeit für alle EEG-Anlagen, die im Jahr 2000 

bzw. davor ans Netz gegangen sind. Zwar handelt es sich vorwiegend um Windenergieanlagen, 

aufgrund der üblichen Anlagengröße sind diese für die Direktvermarktung grundsätzlich interessant, 

dennoch sind davon auch einige tausend Photovoltaik-Anlagen betroffen. Diese sind mit Blick auf 

ihre installierte Leistung häufig klein bis sehr klein und befinden sich in der Regel auf Hausdächern. 

In den Folgejahren wird für immer mehr Anlagen auf Gewerbedächern die Vergütungszeit ablaufen.  

 

Mit dem Auslaufen der EEG-Vergütung bleibt zwar der gesetzliche Einspeisevorrang bestehen, al-

lerdings fließt der erzeugte und eingespeiste Strom nicht mehr in den Bilanzkreis des Netzbetrei-

bers. Da wilde Einspeisungen verboten sind, kann der Strom dann nur direkt vermarktet werden. 

Dies lohnt sich aufgrund der Größe der Anlage und dem notwendigen Einbau von RLM-

Messtechnik in aller Regel aber weder für den Anlagenbetreiber noch für einen Direktvermarkter. 

Zudem werden die meisten Anlagenbetreiber gar nicht wissen, dass sie den Strom nicht mehr vo-

raussetzungslos einspeisen dürfen.  

 
1 Grundsatzpositionierung des DIHK zum Thema Eigenversorgung s. https://www.dihk.de/re-
source/blob/2704/9b00a29d15170fd67043f404b75453e4/wipo-energie-data.pdf 
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Es ist davon auszugehen, dass die meisten PV-Anlagenbetreiber ihre Anlagen nach Ende der EEG-

Förderung auf Eigenversorgung umstellen. Dies rechnet sich insbesondere dann, wenn geplant ist, 

die Anlage bis zum Ende ihrer technischen Lebensdauer weiter zu betreiben und diese danach 

durch eine Neuanlage zu ersetzen. Selbst mit der Installation eines Speichers werden bei diesen 

Kleinanlagen selten mehr als 70 Prozent Selbstnutzungsgrad erreicht. Der Verkauf des Stroms z. B. 

an Nachbarn ist zwar grundsätzlich erlaubt, wirtschaftlicher und bürokratischer Aufwand stehen 

dem aber faktisch entgegen (Erhebung, Abführung und Abrechnung der EEG-Umlage, Meldepflich-

ten als Stromlieferant, etc.).  

 

Ohne eine Anschlussregelung ist daher davon auszugehen, dass die meisten Anlagen entweder 

komplett abgeschaltet werden, wild einspeisen oder nur so viel Strom erzeugen, wie maximal selbst 

verbraucht werden kann. Im Hinblick auf die energie- und klimapolitischen Ziele, die Stabilität des 

Stromsystems und die geringen Stromgestehungskosten aus den abgeschriebenen Anlagen ist 

keine dieser Varianten effizient. Daher ist es aus Sicht des DIHK sinnvoll, neben der Option der Ei-

genstromversorgung, auch eine Anschlussregelung für die Einspeisung ins Netz der allgemeinen 

Versorgung zu schaffen. 

 

Problem mit dem Selbstverbrauch des Stroms aus PV-Anlagen ist bei Letztverbrauchern mit Stan-

dardlastprofil (SLP), dass die Stromerzeugung der Anlage und der Anteil des Selbstverbrauchs vom 

Bilanzkreisverantwortlichen nicht exakt prognostizierbar sind. Das heißt, der Lieferant beschafft 

nach SLP ggfs. mit einem dahinterliegenden Anlagen- und Verbrauchsprofil und damit in den Stun-

den zu viel, in denen die Anlage Strom erzeugt, der selbst verbraucht wird. Das dadurch entste-

hende Ungleichgewicht im Bilanzkreis muss ggf. durch Beschaffung von Ausgleichsenergie am Re-

gelenergiemarkt durch den Übertragungsnetzbetreiber ausgeglichen werden. Die Kosten werden 

den verursachenden Bilanzkreisen in Rechnung gestellt. Mit steigender Anzahl an Eigenversor-

gungsanlagen von SLP-Kunden wächst der potenzielle Bedarf nach Regelenergie, um den Progno-

sefehler auszugleichen. Dies sollte bei einer Anschlussregelung mit Bedacht werden.  
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