
Im Umfeld der erneuerbaren Energien ist sein 
Name eine Marke: Johannes Lackmann gilt 
als meinungsstark, durchsetzungsfähig und 
konsequent. Das hat der gebürtige Ostwest-

fale nicht nur als Windkraftpionier in seiner Hei-
matregion − beginnend in den frühen 1990er Jah-
ren bewiesen, sondern auch als Präsident des 
Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) in 
den Jahren 1999 bis 2008.

Schon seit geraumer Zeit engagiert sich Lack-
mann, der nach seiner BEE-Zeit vor rund zehn 
Jahren den Wind- und Solarkraftprojektierer West-
falenwind GmbH mit Sitz in Paderborn mit ge-
gründet hat, mit Hochdruck vor allem für die Pho-
tovoltaik − genau genommen für die Prosumer. 
Das sind die Verbraucher, die mit einem eigenen 
Solardachkraftwerk einen Teil ihres Stroms selbst 
erzeugen.

Dass deren Zahl deutlich steigen muss, davon 
ist Lackmann spätestens seit dem 20. September 
überzeugt. An diesem Tag stellte das sogenannte 
Klima-Kabinett das 22-seitige Eckpunktepapier 
vor, ein Sammelsurium aus Förderprogrammen 
und Gesetzesinitiativen, die helfen sollen, dass 
Deutschland sein eigenes, für das Jahr 2030 ge-
setztes Klimaziel nicht wieder verfehlt − wie im 
Fall der Vorgaben für das Jahr 2020. Zu den An-
kündigungen zählt auch die Streichung des bishe-
rigen Förderdeckels für die Photovoltaik in Höhe 
von 52 000 MW. Noch stehen die Einzelheiten  
für die neue Solarförderung nicht fest, erklärtes 
Ziel ist aber, dass die installierte Solarstrom-
leistung hierzulande von derzeit 48 000 auf rund 
98 000 MW im Jahr 2030 verdoppelt werden soll.

Zwei „persönliche Aha-Erlebnisse“ haben 
Lackmann nach eigenen Worten motiviert, sich 
eingehender mit den Rahmenbedingungen für die 
Photovoltaik zu beschäftigen: Vor mehr als zwei-
einhalb Jahren habe er die ersten Entwürfe für 
das Mieterstromgesetz gelesen, mit dem Ziel eines 
niedrigeren Strompreises und auch der Förderung 
des Photovoltaikausbaus. „Was für ein bürokrati-
sches Monster, dachte ich nach der Lektüre der 
Gesetzestexte“, erzählt Lackmann, „eine völlige 
Satire, die mehr verhindern als fördern sollte.“ 
Womit er angesichts der bislang äußerst schwa-
chen Bilanz des Mieterstromgesetzes richtig lag.

Vor den Kopf gestoßen fühlte sich der Ost-
westfale im vergangenen Jahr ein zweites Mal,  

und zwar bei der Installation seiner privaten 
Solarstrom anlage. Für das Dachkraftwerk mit ei-
ner Leistung von 30 kW musste er für den Umbau 
des Zähler-Equipments nach den Vorgaben seines 
Verteilnetzbetreibers rund 3 000 Euro berappen. 
„Vielleicht ein krasser Einzelfall“, sagt Lackmann, 
der in dem „ausufernden Bürokratismus“, bei-
spielsweise beim Zählerantrag, Prosumer abge-
schreckt und benachteiligt sieht. Aus seiner Zeit 
als BEE-Präsident und von den Solarfachleuten 
bei Westfalenwind weiß er, dass insbesondere bei 
kleineren Solaranlagen auf Einfamilienhäusern 
die Nebenkosten für Messung, Abrechnung und 
Buchführung für das Finanzamt mitunter so hoch 
sind, dass dieser Aufwand – volkswirtschaftlich 
gesehen − dann die eigentlichen Erzeugungskos-
ten übersteigt.

„Im EU-Ausland funktioniert das Net 
Metering bereits wunderbar“
„Entrümpeln“ lautete deshalb die Devise von 
Lackmann für die Entwicklung eines solaren 
Net-Metering-Modells: „Wir brauchen für Prosu-
mer ein einfaches, unbürokratisches und für das 
gesamte Versorgungssystem ein gerechteres Mo-
dell.“ Das sind die wesentlichen Eckpunkte seines 
Modells:
• Der von solaren Prosumer-Anlagen erzeugte 
Strom wird nicht mehr nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz vergütet. Was ein absoluter 
Tabubruch nicht nur für die Solar-, sondern für 
die komplette Branche der erneuerbaren Energi-
en wäre.
• Der Betreiber einer Prosumer-Anlage muss sein 
Solarkraftwerk vor Errichtung beim Netzbetreiber 
mit Angabe der zu erwartenden Leistung anmel-
den. Nach Inbetriebnahme werden der Strombe-
zug aus dem Netz sowie die Einspeisung des nicht 
selbst genutzten Solarstroms ins Netz über einen 
saldierenden Zähler ohne Rücklaufsperre erfasst 
und gegeneinander aufgerechnet. Sprich, der Be-
treiber speist seinen nicht verbrauchten Solar-
strom ins Netz − der Zähler dreht rückwärts − und 
kann zu anderen Zeiten die gleiche Strommenge 
auf Basis des Net-Metering-Prinzips kostenfrei wie-
der aus dem Netz beziehen. Lackmann nutzt da-
bei die Erfahrungen aus vielen Ländern, wo die 
Einspeisung erneuerbarer Energien allein über 
den rückwärtslaufenden Zähler gefördert wird. 

Den Bedenkenträgern in Deutschland, die be-
haupten, das Net Metering ginge „weder rechtlich 
noch sonst wie“, entgegnet Lackmann: „Im 
EU-Ausland funktioniert es wunderbar. Die Nie-
derländer beispielsweise spotten über uns: „Bei 
uns funktioniert es prima, in Deutschland aber 
nicht, ihr braucht es ja kompliziert.“
• Die erste wichtige Neuerung: Der Netzbetreiber 
bekommt vom Anlagenbetreiber eine monatliche 
Summe von vier Euro je installiertem Kilowatt So-
larleistung. Diese vier Euro setzen sich aus den 
pauschalierten Netzentgelten, der Beteiligung an 
der EEG-Umlage und den Kosten für den Aus-
gleichsstrom zusammen. Die Summe ist vom An-
lagenbetreiber zu entrichten, weil er die Netzin-
frastruktur nutzt, sich durch eigenerzeugten 
PV-Strom aber zum Teil aus der Finanzierung die-

ser Infrastruktur ausklinkt. „Bislang mussten Pro-
sumer keine Netzsystemkosten bezahlen, sondern 
können sich frei Haus bedienen“, erklärt Lack-
mann, „das vorgeschlagene Verfahren schafft 
mehr Gerechtigkeit, denn Prosumer sollten keine 
Kosten zu Lasten Dritter zurücklassen. Erst recht, 
wenn die Zahl der Prosumer demnächst deutlich 
wächst.“ Es kommt quasi zu einer Trendumkehr: 
Derzeit entziehen sich immer mehr Prosumer mit 
ihren Anlagen und Heimspeichern der Mitfinan-
zierung des für die Energiewende notwendigen 
Netzausbaus auch auf der Verteilnetzebene. Lack-
manns Credo bei dieser Überlegung lässt sich so 
umschreiben: „Wir müssen den Systemgedanken 
fördern, wir müssen wegkommen vom individu-
ellen Inseldenken.“

• Die Netzbetreiber vergüten die überschüssige 
Netzrückeinspeisung an den jeweiligen Stromver-
sorger für den Abrechnungszeitraum (in der Re-
gel: ein Jahr) mit dem Jahresmarktwert für PV-
Strom an der EEX.
• Hauseigentümer und Mieter können sich zu ei-
ner Net-Metering-Einheit zusammenschließen, 
um mehr von dem selbst erzeugten Solarstrom zu 
verbrauchen. Hinter dem Hausanschluss besteht 
Vertragsfreiheit.

Lackmann hat sich auch Gedanken gemacht 
über die Beschaffung für die in seinem Netz not-
wendige Ausgleichsenergie. Danach sollen die 
Netzbetreiber die notwendigen Mengen über Aus-
schreibungen beschaffen. Der studierte Elektro-
techniker Lackmann geht davon aus, dass die ge-
bündelte Beschaffung von Ausgleichsenergie für 
ein größeres Netzgebiet viel preiswerter ist als die 
Beschaffung durch jeden einzelnen Prosumer. 
Und noch einen Vorteil sieht Lackmann: „Jeder 
Prosumer hat mit dem neuen Modell den Anreiz, 
möglichst viel des selbst erzeugten Stroms auch 
selbst zu nutzen.“ Was der privaten Sektorkopp-
lung zugutekommen kann, beispielsweise wenn 
der Solarstrom verstärkt für Wärmepumpen oder 
das eigene Elektroauto genutzt wird.

Das Modell ist nach seiner Einschätzung auch 
deshalb wirtschaftlich attraktiv, weil so nicht der 
Stromaustausch zwischen den Prosumern im 
Netzgebiet oder im Falle von Mieterstrom inner-
halb von Hausgemeinschaften oder sogar inner-
halb von Familien besteuert wird; außerdem ist 
es weniger Bürokratie „Wir bauen international 
Zollschranken ab und sehen Warenverkehrsfrei-
heit als ganz großes Ziel. Innerhalb von Prosu-
mer-Gemeinschaften, innerhalb von Wohngrup-
pen errichten wir sie mit der heutigen Praxis aber 
neu. Im Grunde brauchen Prosumer das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz heute nur noch, um diese 
Absurdität zu kompensieren. Wir erklären Strom, 
der sich längst rechnet, als förderbedürftig“, är-
gert sich Lackmann.

Eine erhebliche Vereinfachung und 
Entbürokratisierung
Dass nicht jeder von seinem Vorschlag begeistert 
ist, zeigen die von E&M befragten Fachleute (sie-
he Seite 15). Für Gerd Rosenkranz, den langjäh-
rigen Energiemarktbeobachter bei Agora Energie-
wende, ist es dennoch wichtig, dass Ideen wie die 
von Lackmann endlich auf großer Bühne disku-
tiert werden: „Wie, wenn nicht mit innovativen 
Ideen, bekommen wir denn die Dächer mit Solar-
anlagen voll?“

Thorsten Müller von der Stiftung Umweltener-
gierecht sieht in dem Lackmannschen Modell 
„große Vorteile“, da es „eine erhebliche Verein-
fachung und Entbürokratisierung für Anlagen- 
und Netzbetreiber sowie für die Finanzverwaltung 
mit sich bringt“.

Noch eine erhebliche Konsequenz ergibt sich 
für Müller durch Lackmanns Net-Metering-Modell 
für die Prosumer: „Es gibt keinen wirtschaftlichen 
Anreiz mehr, sich einen Heimspeicher zu kaufen. 

Die Photovoltaik entfesseln
Grünstrom-Experte Johannes Lackmann will den weiteren Solar-
ausbau für die Eigenstromnutzung mit einem Net-Metering- 
Modell ganz neu aufstellen. Ein Diskussionsbeitrag. V O N  R A L F  K Ö P K E

B
ild

: 3
D

_c
re

at
io

n 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

G
ra

fik
en

: W
es

tf
al

en
w

in
d

 G
m

b
H

PROSUMER

„Was für ein bürokrati-
sches Monster, dachte  

ich nach der Lektüre der 
Gesetzestexte“

 
Johannes Lackmann

Energie & Management



Wie praktikabel und rechtssicher ist das von Johannes 
Lackmann entwickelte Net-Metering-Modell für solare 
Prosumer? E&M hat verschiedene Energieexperten um 

eine Einschätzung gebeten. 

PROSUMER

„Der Eigenverbrauch von selbst 
erzeugtem Strom hat für Prosumer einen 

besonderen Reiz, das zeigen Umfragen 
ebenso wie unsere Erfahrung in der 
Energieberatung. Von dieser Story 

profitieren derzeit Batteriespeicher, die 
sich zwar betriebswirtschaftlich immer 

noch nicht rechnen, aber dennoch 
hunderttausendfach gekauft werden. 

Auch aus Ressourcengründen steht die 
Sinnhaftigkeit der Batteriespeicher zur 

Diskussion. Der Wettbewerb um 
geeignete Lösungen zur Optimierung des 
Eigenverbrauchs ist daher willkommen, 

wenn das Photovoltaik-Potenzial auf den 
Dächern der Prosumerhaushalte 

erschlossen werden soll. Auch wenn beim 
Net Metering der Solarstrom nur virtuell 
gespeichert wird, die Vorteile liegen auf 

der Hand: Prosumer erhalten ein 
wirtschaftlich attraktives Speicherange-

bot und beteiligen sich dennoch angemes-
sen an den Gemeinkosten. In einer Zeit, in 
der Reallabore aus dem Boden sprießen, 

hätte das Net Metering auch einen Praxis-
test in Deutschland verdient.“

UDO SIEVERDING
Leiter der Abteilung Energie bei der 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
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„Das Modell bietet eine gute Möglichkeit, 
das immer komplexer werdende 

Energierecht zu vereinfachen. Es wäre 
nicht bloß eine weitere Ausnahme von 

der EEG-Umlage, sondern ein neuartiger 
Ansatz, der administrativen Aufwand 

reduziert. Es würde die Eigenversorgung 
fördern und gleichzeitig einen Beitrag 

zur Finanzierung der Netzinfrastruktur 
sowie des erforderlichen Ausgleichsauf-

wandes leisten. Die Ausgestaltungsdetails 
müssen dabei so bestimmt werden, dass 

die Anforderungen des Europarechts 
eingehalten werden, dies betrifft 

beispielsweise Anlagengröße, Adressaten 
oder Ausgestaltung und Transparenz der 

Netzentgelte. Grundsätzliche rechtliche 
Einwände, die der Umsetzung im Wege 
stünden, bestehen nach einem ersten 

Dafürhalten nicht.“

THORSTEN MÜLLER
Wissenschaftlicher Leiter der Sitftung 

Umweltenergierecht
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„Ich halte das Modell des Netz Metering 
für einen sehr guten und pragmatischen 
Ansatz, die Komplexität in der Abbildung 

und Integration von Solaranlagen und 
-speichern beherrschbar zu halten. Auf 
der Basis synthetischer Profile können 
Netzbetreiber die steigende Anzahl der 
Einspeiseanlagen erheblich einfacher 

und kostengünstiger abbilden als mit den 
bisherigen oder angedachten Modellen. 
Rechtliche Fragestellungen, im Besonde-
ren zur Abrechnungsgenauigkeit, halte 

ich für umsetzbar. Das Netz-Metering ist 
überdies einfach und transparent zu 

erläutern − so können wir die Menschen 
in der Energiewende besser mitnehmen.“

ROLF ECHELMEYER
Geschäftsführer der  
Stadtwerke Steinfurt
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„Praktikabel ist, was eine sichere, 
klimaverantwortliche und bezahlbare 

Versorgung ermöglicht. Genau das leistet 
das Prinzip Net Metering, solange ein 

fairer Anteil an den Abgaben und 
Umlagen gezahlt wird. Denn es schafft 

endlich wieder Anreize, große Solaranla-
gen zu bauen anstatt auf einem Teil des 

Daches Strom für den Eigenverbrauch zu 
produzieren. Und es sorgt dafür, dass 

nicht länger teure Heimspeicher so 
betrieben werden, dass es der allgemei-

nen Energiewende mehr schadet als 
nutzt: Heute ist es keine Seltenheit, dass 

gerade die Mittagsspitzen von den 
Solarspeichern nicht aufgenommen 

werden. Denn das Prinzip Eigenstrom 
setzt den Anreiz, den Speicher morgens 

erstmal voll zu machen. Schließlich 
könnte mittags eine Wolke kommen.“

INGRID NESTLE
MdB, Sprecherin Energiewirtschaft der 

grünen Bundestagsfraktion
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„Es ist an der Zeit, konkrete Vorschläge, 
wie es mit Prosumern weitergehen kann, 
zu diskutieren. ‚Weiter so‘ geht nicht, da 
sind wir uns mit Herrn Lackmann einig. 
Das Net Metering dürfte allerdings mit 

dem Clean Energy Package der EU 
unvereinbar sein. Mit einem Konzept 

auch noch Sektorkopplung und lokale 
Flexibilitätsbereitstellung zu klären, 

könnten zwei Schritte zu viel sein.  
Wir raten, sich auf primäre Fragen  

zu konzentrieren:
Wie viel soll man mit dem PV-Strom 

verdienen? Weniger als die heutigen zehn 
Cent pro kWh für Volleinspeiser reicht 
bei kleinen Dachanlagen wohl nicht. 

Mehr dürfte zu viel sein. Wird der 
Verfälschung der Standardlastprofile 

entgegengewirkt? Passt das Modell auch 
bei ausgeförderten Anlagen? Aus 
welchem Topf wird die Förderung 

finanziert? Die Bundesnetzagentur 
arbeitet an geeigneten Antworten.“

ACHIM ZERRES
Abteilungsleiter Energie bei der  

Bundesnetzagentur
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„Net Metering kann eine Lösung sein, um 
das heutige System zu reformieren. Heute 

lesen wir Schlagzeilen über hohe 
Strompreise. Hauptursache ist bekannt-

lich die starke staatliche Regulierung. 
Eine neue, verbesserte Logik sollte 

idealerweise komplexe Systematiken und 
Ausnahmetatbestände vermeiden, 

Umlagen reduzieren und den Bürgern 
Anreize geben. Die Energiewende 

dezentral zu fördern halten wir für 
zielführend. Zu beachten ist bei einem 

Net Metering auch der Ansatz, dass aus 
Sicht der Netzbetreiber die Investition in 

das Stromnetz weiterhin langfristig 
attraktiv bleibt. Anderswo ist  

Net Metering kein Fremdwort. Warum 
sollten wir dieses Modell nicht in einer 

Pilotregion testen und dann die 
Wirksamkeit prüfen?“

ANDRE DREISSEN
Geschäftsführer der  
Stadtwerke Soest
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„Der Solarenergie-Förderverein 
Deutschland SFV lehnt das Net-Mete-

ring-Modell von Johannes Lackmann ab. 
Der Vorschlag eines saldierenden Zählers 
ohne Rücklaufsperre klingt verführerisch, 

funktioniert jedoch nicht. Ob eine 
Netzrückspeisung überschüssig ist, kann 

erst festgestellt werden, wenn das Jahr 
herum ist. Dann allerdings kann der 

Marktwert an der EEX nicht mehr 
ermittelt werden, weil sich mit einem 

saldierenden Zähler der Zeitverlauf der 
Rückspeisung nicht rekonstruieren lässt. 

Es könnte ja sein und ist sogar wahr-
scheinlich, dass die Rückspeisung ins 

Stromnetz immer dann erfolgte, wenn 
infolge hoher Solareinspeisungen der 

Börsenwert an der EEX negativ war. Der 
Prosumer müsste dann sogar für die 

„überschüssige“ Einspeisung noch 
nachträglich Geld zahlen. Doch wenn es 

nur Aufzeichnungen durch einen simplen 
saldierenden Zähler gibt, kann der Wert 

der ‚überschüssigen‘ Einspeisung 
überhaupt nicht ermittelt werden.

Lackmanns Ablehnung der Heimspeicher 
stimmen wir ebenfalls nicht zu. Ohne 

Heimspeicher würde der PV-Prosumer 
bei starker Solareinstrahlung und 

geringem Eigenverbrauch den Strom in 
das Niederspannungsnetz rückspeisen. 

Damit würde er jedoch in kleinen 
Ortschaften das Netz überlasten.

Der SFV schlägt deshalb vor, dass der 
Prosumer einen eigenen Glättungsspei-
cher betreibt, mit dem er die Rückspei-
sung auf den Abend und die folgende 

Nacht verteilen kann.
Grundsätzlich gilt: Wir brauchen viele 

und große Solar- und Windenergieanla-
gen. Und wir brauchen Anreize für den 
Bau von Speichern. Ohne Speicherung 
von ‚überschüssigem‘ Strom möglichst 

nahe an den regenerativen Anlagen kann 
die Umstellung auf erneuerbare Energien 

jedoch nicht gelingen.“

WOLF VON FABECK
Gründer des Solarenergie-Fördervereins 
Deutschland und „Erfinder“ der kosten-

deckenden Vergütung für Solarstrom
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Einzelheiten zu diesem „Paderborner Modell“  
stehen im Internet unter folgendem Link bereit:  
www.westfalenwind.de/entfesselung-der-solarenergie

Nachgefragt

Das Netz übernimmt quasi die Speicheraufgaben.“ 
Was viele Solarfachhändler ärgern dürfte. Bei dem 
anziehenden Geschäft mit den Heimspeichern er-
zielen sie meist eine größere Marge als mit der 
Installation von Solarmodulen auf privaten Dä-
chern.

Die von Johannes Lackmann durchaus gewoll-
te Debatte über die Sinnhaftigkeit von solaren 
Heimspeichern dürfte mit ein Grund dafür gewe-
sen sein, dass die von E&M befragten Solarener-
gieverbände sich zu seinem Modell sehr bedeckt 
zeigten und sich nicht groß äußern wollten. Einzig 
der Solarenergie-Förderverein Deutschland mach-
te da eine Ausnahme.

Was den Westfalenwind-Chef nicht weiter 
stört, der schon öfter mit seinen Ansichten auf 
Gegenwind gestoßen ist: „Wichtig ist vor allem, 
dass wir endlich neue Ansätze für die Solarstrom-
förderung diskutieren. Es wäre wünschenswert, 
dass aufgeschlossene Netzbetreiber das Net-Me-
tering-Konzept in ihrem Netz zumindest einfach 
mal ausprobieren, um Erfahrungen zu sammeln. 
Sonst schaffen wir die Energiewende nie.“  E&M

Energie & Management


