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Formular und Messkonzept für PV-Anlage mit steuerbarer
Verbrauchseinrichtung als Ladeeinrichtung oder Wärmepumpe

Ziel: Zur Erhöhung des Eigenverbrauchs kann neben dem Haushalt auch eine Wärmepumpe oder
eine Ladeeinrichtung als steuerbare Verbrauchseinrichtung (sVE) genutzt werden. Für den
Haushaltsbezug und für den Bezug der steuerbaren Verbrauchseinrichtung können separate
Stromlieferverträge abgeschlossen werden. Für den Bezug der steuerbaren Verbrauchseinrichtung
kann das verringerte Netzentgelt für unterbrechbare bzw. steuerbare Verbrauchseinrichtungen
gemäß § 14a Energiewirtschaftsgesetz in Anspruch genommen werden. Durch den kaskadierten
Aufbau der Messeinrichtungen muss die Verbrauchsmenge für den Haushalt rechnerisch um den
Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung reduziert werden.

Verbrauchsermittlung:

Bezug Haushalt = ZüR1 – ZB1
Bezug steuerbare Verbrauchseinrichtung = ZB1

Photovoltaik-Einspeisung = ZE1R2.
Zur Erfassung des Eigenverbrauchs ist ZE1 zu verwenden.
Berechnung EEG-Umlage = ZE1R2 – ZüR2
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Hinweise:

Der Stromlieferant für den Haushalt ist durch den Kunden vor Belieferungsbeginn über das
Messkonzept zu informieren. Der Stromlieferant kann die Belieferung aufgrund der
Berechnungslogik ablehnen.

Jeweils für den Haushalt und die steuerbare Verbrauchseinrichtung muss ein separater
Stromliefervertrag abgeschlossen werden. (Sonst meldet der Netzbetreiber die Entnahmestelle für
die Ersatz- und Grundversorgung beim Grundversorger an.)

Aufgrund der Berechnungslogik ist es in der Vergangenheit zu fehlerhaften Abrechnungen seitens
der Stromlieferanten gekommen. Es bietet sich an Stromlieferverträge für den Haushalt und die
steuerbare Verbrauchseinrichtung bei dem gleichen Lieferanten abzuschließen.

Bei fehlerhaften Abrechnungen Ihres Stromlieferanten für den Haushalt, sollte der Stromlieferant
auf dieses Messkonzept hingewiesen werden. In Einzelfällen verwenden die Stromlieferanten
anstelle der berechneten Verbrauchsmenge (vgl. Berechnungsformel oben) für den
Abrechnungszeitraum lediglich die Differenz der Zählerstände für die Verbrauchsermittlung des
Haushaltes. In diesem Fall fehlt die Subtraktion der Menge der steuerbaren Verbrauchseinrichtung.

Voraussetzungen:

Der Betreiber der PV-Anlage muss gemäß EEG personenidentisch mit dem Anschlussnutzer der
steuerbaren Verbrauchseinrichtung und des Haushaltszählers sein.

Das Messkonzept in Verbindung mit einem Speicher ist möglich. Hierbei darf der Speicher
ausschließlich aus der PV-Anlage beladen werden (Grünstrom-Speicher). Weiterhin darf der Speicher
keine Energie in das Energieversorgungsnetz einspeisen.

Das Messkonzept ist nur anwendbar bei PV-Anlagen (bzw. Speicher) unter 30kW.
(Bei Anlagen oberhalb von 30 kW muss Bezug der PV-Anlage berücksichtigt werden.)

Die steuerbare Verbrauchseinrichtung kann entweder eine Wärmepumpe oder eine Ladeeinrichtung
sein. Eine Kombination ist nicht möglich, da die Verbräuche einer Wärmepumpe und einer
Ladeeinrichtung unterschiedlich abgerechnet werden – und somit auch getrennt erfasst werden
müssen. Weiterhin sind eine Ladeeinrichtung und eine Wärmepumpe aufgrund der aktuellen
Rechtslage im Hinblick der Netzdienlichkeit generell mit getrennten Messeinrichtungen
auszustatten.


