
Kundenanlage & Mieterstrom 

Diese allgemeinen Hinweise unterliegen nicht der Vollständigkeit 

 

Kundenanlage 

Definition 

Bei einer Kundenanlage nach §3 Nr. 24a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) handelt es sich um eine 
Anlage zur Abgabe von Energie, die 

 sich auf einem räumlich zusammengehörenden Gebiet befindet 

 mit einem Energieversorgungsnetz oder mit einer Erzeugungsanlage verbunden ist 

 für die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung 
mit Elektrizität und Gas unbedeutend ist 

 jedermann zum Zwecke der Belieferung der angeschlossenen Letztverbraucher im Wege der 
Durchleitung unabhängig von der Wahl des Energielieferanten diskriminierungsfrei und 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird  

 
Eine Kundenanlage entsteht somit, wenn über eine kundeneigene Erzeugungsanlage 
Letztverbraucher/Kunden angeschlossen sind. Beispiele für Kundenanlagen sind Mehrfamilienhäuser, 
bei denen Erzeugungsanlagen (BHKW oder PV) installiert wurden. Bei diesen sog. 
Mieterstrommodellen werden die Letztverbraucher durch die Erzeugungsanlage versorgt; der 
benötigte Reststrom wird über das Netz der allgemeinen Versorgung bezogen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann eine PV-Anlage am Mieterstrommodell gem. Mieterstromgesetz teilnehmen 
(siehe hierzu auch den Punkt „Mieterstrom“). 
 
Nur wenn die Bedingungen nach § 3 Nr. 24a EnWG erfüllt sind, kann die Anlage als Kundenanlage 
eingestuft werden. Kundenanlagen gehören gemäß § 3 Nr. 16 EnWG nicht zu den 
Energieversorgungsnetzen und sind von der Regulierung ausgenommen. Das EnWG findet innerhalb 
der Kundenanlage grundsätzlich keine Anwendung. 
 
 
Zuständigkeit 

 
Der Kundenanlagenbetreiber ist im Rahmen seiner Rolle zur Gewährleistung des 
diskriminierungsfreien und unentgeltlichen Zugangs des Energielieferanten zwecks Belieferung des 
Letztverbrauchers verantwortlich und hat diese sicherzustellen. Jeder angeschlossene 
Letztverbraucher muss damit die Möglichkeit haben, seinen Energielieferanten frei zu wählen, sog. 
Drittbelieferung. 
 
Eine Bindung an den Kundenanlagenbetreiber ist unzulässig, z.B. durch Koppelverträge mit einem 
Mietvertrag.  
 
 
Drittbelieferter Kunde 

 
Ein innerhalb der Kundenanlage angeschlossener Letztverbraucher hat grundsätzlich die Möglichkeit, 
seinen Energielieferanten frei zu wählen (§20 EnWG). Diese drittbelieferten Kunden werden so 
behandelt, als wären sie an dem Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen. Der Netzbetreiber 
hat keine Kenntnis über die durch den Kundenanlagenbetreiber belieferten Kunden. Sollte ein Kunde 
durch einen dritten Lieferanten beliefert werden wollen, ist es Aufgabe des Kundenanlagenbetreibers, 
diesen Wechsel dem Netzbetreiber bekannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Messstellenbetrieb und Messkonzept 
 

Bei drittbelieferten Kunden erfolgt der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber als 
grundzuständigem Messstellenbetreiber (gMSB) oder durch einen wettbewerblichen 
Messstellenbetreiber (wMSB); dieser stellt auch die Zähler. 
 
Die Zuständigkeit des Netzbetreibers endet am Netzanschluss der Kundenanlage. Die Entnahmestelle 
ist die Grenze, an der das regulierte Netz anfängt und die Kundenanlage endet. Der Netzanschluss ist 
zwischen der Kundenanlage und dem Netz des Netzbetreibers ist in einem gesonderten 
Netzanschlussvertrag geregelt. Das Messkonzept wird vom Netzbetreiber festgelegt.  
Soweit keine anderweitige Vereinbarung im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes getroffen wurde, 
ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber des Summenzählers und der drittbelieferten 
Unterzähler. Gleiches gilt für etwaige Erzeugungszähler. Sofern ein Dritter nach § 5 des 
Messstellenbetriebsgesetzes den Messstellenbetrieb für den Summenzähler und die drittbelieferten 
Unterzähler übernimmt, so hat er alle gesetzlichen Anforderungen, die unter anderem das 
Messstellenbetriebsgesetz an einen Dritten als Messstellenbetreiber stellt, zu erfüllen. Weitere 
Voraussetzung ist ein bestehender Messstellenbetreiberrahmenvertrag zwischen dem Netzbetreiber 
und dem Messstellenbetreiber.  
 
Innerhalb der Kundenanlage liegen der Messstellenbetrieb und die Messung, der vom 
Kundenanlagenbetreiber belieferten Kunden, in der Verantwortung des Kundenanlagenbetreibers. 
 
 
Abrechnung 

 
Bei vorhandener Erzeugungsanlage wird die berechnete eingespeiste Menge gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben aus Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
(KWKG) dem Anlagenbetreiber vom Netzbetreiber vergütet.  
 
Hinter der Hauptmessung befinden sich Unterzähler die zum einen durch den 
Kundenanlagenbetreiber und zum anderen durch Energielieferanten versorgt werden können.  
In der Kundenanlage erfolgt auf der Bezugsseite der Hauptmessung eine Saldierung mit den Mengen 
der drittversorgten Letztverbraucher.  
 

 
 

Mieterstrom 
 
 
Mit dem am 25. Juli 2017 in Kraft getretenen „Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur 
Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ ist eine Förderung bestimmter 
Mieterstrommodelle im EEG 2017 verankert worden.  
 
Auf der Grundlage des § 21 Abs. 3 EEG 2017 können die Betreiber von PV-Anlagen bis 100 kW auf 
Wohngebäuden mit einer Inbetriebnahme nach dem 24. Juli 2017 für den von den Mietern vor Ort 
bzw. im räumlichen Zusammenhang zur Anlage verbrauchten Strom einen sog. Mieterstromzuschlag 
geltend machen. Hierfür muss dem Marktstammdatenregister nach § 23b Abs. 2 EEG 2017 gemeldet 
werden, dass der Mieterstromzuschlag in Anspruch genommen werden soll. Insgesamt ist die 
Förderung auf einen Zubau von maximal 500 MW installierter Leistung pro Jahr begrenzt.  
Der Mieterstromzuschlag bemisst sich nach der Vergütung, die im Falle einer Einspeisung des 
Solarstroms in das Netz fällig wäre, abzüglich eines Betrages von 8,5 Cent je Kilowattstunde.  
Der Förderzeitraum für den Mieterstromzuschlag ist identisch mit dem Förderzeitraum für die 
Einspeisevergütung.  
 
 
Mieterstromverträge dürfen eine Erstlaufzeit von maximal einem Jahr haben und sich nur um jeweils ein 

weiteres Jahr verlängern, wenn sie nicht mit einer Frist von bis zu drei Monaten vor Ende der jeweiligen 

Laufzeit gekündigt werden.  



Der Mieterstromlieferant muss dem Mieter eine Vollversorgung bieten, d.h. er muss auch Zusatz- und 

Reservestrom einkaufen. Der Preis für die Stromlieferung an den Mieter darf nicht höher sein als 90 % 

des Preises, der bei einer Belieferung im Wege der Grundversorgung zu zahlen wäre. 

Die Lieferung von Mieterstrom ist eine Energielieferung an Letztverbraucher und unterliegt als solche 
allen einschlägigen Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes.  
Zu beachten sind hier insbesondere die Anforderungen an Rechnungen nach § 40 EnWG, die 
Vorgaben des § 41 EnWG zu Energielieferverträgen und die Anforderungen an Mieterstromverträge in 
§42a EnWG. Darüber hinaus unterliegt der Mieterstromanbieter als Lieferant der Pflicht zur 
Stromkennzeichnung. 


