
 
 
EIN RIESENERFOLG IM JAHR 2022, AB 2023 BENUTZEN 
WIR DEN BEGRIFF STECKERSOLR-GERÄTE  
Das vergangene Jahr war auch für uns schwierig bei den Stecker-
modul-Geräten und dennoch ein ganz großer Erfolg. In diesem 
Jahr starten wir mit einem leicht geänderten Namen für das Ding 
und prognostizieren einen noch größeren Erfolg. 
 
Die Bilanz des Jahres 2022 bei Steckermodul-Geräten 
Es war ein Jahr mit sehr viel Aufwand und es hatte natürlich wie 
vieles in unserem Land mit Corona und dem Ukraine-Krieg zu tun. 
Es zeichnete sich bereits zum Jahreswechsel ab, dass unser da-
maliger Lieferant erstmals nicht sofort lieferfähig war. 
Als Glücksgriff erwies sich der Umstieg auf den neuen Lieferan-
ten, einer Start-Up-Firma aus Griesheim. Auch wenn einige ko-
operierende Initiativen Zweifel hatten, sind inzwischen alle davon 
überzeugt. Der Umstieg war relativ problemlos, die Folgezeit mit 
anhaltenden (weltweiten) Lieferschwierigkeiten gerade für mich 
als Gesamt-Koordinator sehr herausfordernd und verbunden mit 
einem großen Wachstum an weiteren Kooperationen, die alle 
„ans Laufen“ zu bringen waren. Das alles wurde belohnt mit: 
• Vermittlung von 7257 Geräten von 3481 Bestellern mit 10 

Bestellungen 
• Erweiterung der aktiven Kooperation von 7 auf 34, davon 

noch 5 inaktiv 
• Von den 23 Kommunen des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

sind nur noch 3 offen (Groß-Bieberau, Modautal, Schaaf-
heim) 

• Als Krönung: Verleihung des Deutschen Solarpreises 2022 
Wir sind gespannt, ob die Gemeinde Roßdorf die Anregung des 
letzten Vortragenden (Dr. Johannes Schmetz) umsetzt, und dies 
mit auf die Tafel am Ortseingang aufnimmt. 

 

Bild: Der verliehene Heliograph von Eurosolar an REG.eV, Bild-
quelle: REG.eV, C. Nintzel 

 
Aus Steckermodul-Gerät wird Steckersolar-Gerät (SSG) 
Seit wenigen Wochen gibt es den Entwurf einer Produktnorm für 
das technische „Ding“, das wir Steckermodul-Gerät genannt ha-
ben, die Presse meist Balkon-Kraftwerk, die Netzbetreiber meist 
Mini-PV-Anlage. Daneben existieren noch um die 20 weitere Be-
griffe. Die Produktnorm spricht von Steckersolar-Gerät. Um die-
sen Begriff einheitlich zu platzieren, werden wir uns ein wenig um-
gewöhnen. Ich ahne schon, dass Presse und Netzbetreiber Jahre 
benötigen werden. 
 
Was haben wir uns noch für 2023 vorgenommen 
Im Bereich der Steckersolar-Geräte habe ich ein neues Ziel ge-
setzt: wir sollten auf 10.000 Geräte kommen. Ein Mehrwertsteu-
ersatz von 0 % wird uns helfen. Die Menge ist allerdings nur noch 
zu bewältigen, wenn wir für alle kooperierenden Initiativen ein 
Sammelbestell-System im Internet etablieren, das auf unseren 

Prozess zugeschnitten ist, also auch unser Markenzeichen, die 
Vor-Ort-Beratung mitberücksichtigt. Wir versprechen uns Verein-
fachungen für die Interessenten, die Initiativen und insbesondere 
für den Gesamt-Koordinator. 
Und wir werden mit einer Aktion aufmerksam machen, um endlich 
die Verunsicherung durch Netzbetreiber und VDE wegen der 
Steckvorrichtung bei Steckersolar-Geräten zu beenden. 
Claus Nintzel, Vorstandsmitglied 


