
 
 
STECKERSOLAR-GERÄTE – ENDE DER VERUNSICHE-
RUNG DURCH EINEN PAUKENSCHLAG? 
Seit Jahren gibt es immer wieder eine Verunsicherung wegen der 
Steckvorrichtung bei Steckersolar-Geräten (SSG) durch Netzbe-
treiber und Elektroinstallateure. Der VDE selbst beendet dies mit 
einem Paukenschlag mit positiven Auswirkungen auf unseren 
Verein. 
 
Die Verunsicherung und ihre Auswirkungen auf REG.eV 
Ca. 10 Jahre lang war es in Deutschland offiziell nicht erlaubt, 
kleine Stromerzeuger mit direkter Einspeisung ins Hausnetz zu 
verwenden, im europäischen Ausland schon. Daher bekamen die 
Geräte hier den Namen Guerilla-PV. 
Erst im Jahr 2018 wurde der Anschluss durch eine VDE-Norm 
erlaubt, auch wenn die deutsche Presse die Geräte immer noch 
als höchst gefährlich brandmarkte. Da aber im Ausland Hundert-
tausende ohne Probleme im Einsatz waren, war die Argumenta-
tion nicht zu halten. Nun wurde eine weitere VDE-Norm zu den 
Steckvorrichtungen geschaffen, in der eine Energie-Einspeise-
steckdose von Netzbetreibern und Elektroinstallationsbetrieben 
geschaffen wurde. Was das genau ist, ist nicht wirklich beschrie-
ben. Nach außen ist es aber die Steckdose des Herstellers Wie-
land. Ich nenne das einen Komplott zum Vorteil von Netzbetrei-
ber, Installateur und Wieland: möglichst Verhinderung von weni-
ger Stromverbrauch, mehr Aufträge und mehr Verkauf eines Ni-
schenproduktes. 
Der hiesige Netzbetreiber e-netz Südhessen musste erst be-
drängt werden, die Vorschriften zur Nutzung der SSG mit Instal-
lation ohne Elektrofachbetrieb und vereinfachter Anmeldung vor-
zuhalten. Daran waren wir auch beteiligt und mit einem Bild „Ste-
ckersolar auf Gartenhütte“ an der daraufhin neu geschaffenen 
Webseite der e-netz. Gleichzeitig sieht man dort, dass die übliche 
Schuko-Steckdose durchgestrichen ist und die Wieland-Steck-
dose einen grünen Haken hat. Auf dem Melde-Formular ist zu be-
stätigen, dass die Energie-Einspeisesteckdose installiert ist und 
verwendet wird. Die Installationskosten belaufen sich aber auf ca. 
200 EUR bei Geräte-Preisen, die nur wenig höher sind. Drum ist 
es auch nicht verwunderlich, wenn die meisten die vorhandene 
Schuko-Steckdose genutzt haben. 
Dennoch waren die Auswirkungen enorm. In jeder Veranstaltung 
musste die Frage Schuko oder Wieland ausführlich behandelt 
werden wie auch bei den Vor-Ort-Beratungen. Unsere neutrale 
Haltung hat bei einigen dazu geführt, keine Geräte anzuschaffen. 
Das Ganze hat sich seit 2021 noch potenziert, als wir angefangen 
haben, das Thema SSG über Kooperationen auszuweiten mittler-
weile in 51 Kommunen mit einem Einzugsgebiet von rund 
870.000 Einwohnern.  

 

Bild: Stromerzeugung mit Steckersolar-Geräten am Erbesbach in 
Roßdorf 

 
Der Paukenschlag des VDE 
In einer Pressemitteilung hat nun der VDE, unter dessen Feder-
führung gerade eine Produktnorm für Steckersolar-Geräte (SSG) 
im Entwurf vorgestellt wurde, die eigenen Restriktionen über den 
Haufen geworfen und schlägt vor: 
• Duldung des Schuko-Steckers als Steckvorrichtung für die 

Einspeisung bis 800 W 
• Einführung einer Bagatellgrenze bis 800 W Einspeiseleistung 
• SSG dürfen an jedem Zählertyp verwendet werden 
• Vereinfachte Anmeldung und Inbetriebsetzung 
Mit der Erhöhung der Einspeiseleistung würde Deutschland nach 
vielen Jahren des Widerstands eine europäische Regelung 

umsetzen, die verschiedentlich auch schon bei unseren Interes-
senten zur Sprache kam. Beim Zählertyp würden auch alte, meist 
schwarze und rückwärtsdrehende Zähler erlaubt sein. Das jedoch 
nur für kurze Dauer, denn sie sollen komplett ausgetauscht wer-
den. Für die vereinfachte Anmeldung soll der Eintrag ins Markt-
stammdatenregister ausreichend sein. Hier ist allerdings dringend 
eine stark vereinfachte Bedienung notwendig, wie wir es schon 
zweimal bei der Bundesnetzagentur beantragt haben. 
Claus Nintzel, Vorstandsmitglied 


