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Wirtschaftsförderung 

Region Stuttgart GmbH

Friedrichstraße 10

70174 Stuttgart

0711 22835-0

Energieagentur Landkreis 

Göppingen gGmbH

Bahnhofstraße 7

73033 Göppingen

07161 65165-00

Energieagentur Kreis Böblingen gGmbH

Parkstraße 16

71034 Böblingen

07031 663-2040

Ludwigsburger Energieagentur LEA e. V.

Hoferstraße 5

71636 Ludwigsburg

07141 68893-0

Energieagentur Rems-Murr gGmbH

Gewerbestraße 11

71332 Waiblingen

07151 975173-0

Energieberatungszentrum Stuttgart e. V.

Gutenbergstr. 76

70176 Stuttgart

0711 6156555-0

Downloads der Leitfäden und weitere Informationen auf der Projekt-Website: www.photovoltaik-bw.de

4  Kontaktdaten

Das Projekt:

Mit dem Aufbau der zwölf regionalen Netzwerke beschleunigt Baden-

Württemberg den Photovoltaikausbau. Lokale Akteure werden durch die 

neu entstehenden Netzwerke zukünftig in ihren Maßnahmen und Akti-

vitäten unterstützt. Durch Informationen, Beratungen und regelmäßigen 

Erfahrungsaustausch sollen Hemmnisse des Photovoltaik-Zubaus 

überwunden werden. Alle Einwohner, Institutionen/ Organisationen 

und Unternehmen aus Baden-Württemberg sind herzlich eingeladen, 

Teil des Photovoltaik-Netzwerks ihrer Region zu werden und dieses 

mitzugestalten. Die landesweite Koordination der zwölf Photovoltaik-

Netzwerke organisiert das Solar Cluster Baden-Württemberg e.V. und 

die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA). Die 

Photovoltaik-Netzwerke sind eine Maßnahme der Solaroffensive des 

Landes Baden-Württemberg.
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Rechte und Pflichten

5 Verweise

• https://www.photovoltaik-web.de/photovoltaik/pv-grossanlagen/einspeisemanagement-fuer-grossanlagen abgerufen am 13.01.2020

• www.bundesnetzagentur.de

• https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E-420781928/1151187/6_Rechtliches_v1.pdf abgerufen am 09.01.2020

• www.fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Publikationen/AT_Photovoltaik_2016.pdf abgerufen am 20.02.2020

• https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/neubau-und-gebaeudesanierung/erneuerbare-waerme-gesetz-2015/ abgerufen am 21.02.2020

• https://www.pvplug.de/faq/ abgerufen am 26.02.2020

• Bildquelle: www.pixabay.com

Ziele: 

• Aktive Netzwerke etablieren, die den Ausbau der Photovoltaik 

in den Regionen Baden-Württembergs schnell und dauerhaft 

voranbringen

• Vielfältige Akteure motivieren, Teil der Photovoltaik-Netzwerke zu 

werden und diese mitzugestalte

• Vernetzung und Austausch zwischen den regionalen Photovoltaik-

Akteuren fördern

• Photovoltaik wieder stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft 

bringen

• Durch gute Beispiele Hemmnisse überwinden und Akteure für 

Solarenergie begeistern
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1 Anmeldung der Photovoltaik-Anlage

Damit die Installation und Nutzung einer Photovoltaik-An-
lage ein voller Erfolg wird, sind einige rechtliche, organi-
satorische und steuerliche Hinweise zu beachten:

• Zunächst ist eine Anmeldung der Photovoltaik-An-
lage beim jeweiligen Netzbetreiber sicherzustellen. 
Häufig übernimmt der Installationsbetrieb diese An-
meldung. 

Zudem verpflichtet das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) die Betreiberinnen und Betreiber von Photovoltaik-
Anlagen, die Daten neuer oder erweiterter Anlagen an 
die Bundesnetzagentur zu melden. Tragen Sie hierzu die 
Stammdaten Ihrer Anlage in das Marktstammdatenregis-
ter der Bundesnetzagentur ein. Zu diesen Daten zählen 
der Standort der Anlage, die (neu) installierte Nennleis-
tung aller Module und der Tag der Inbetriebnahme der 
Anlage.

Sobald Ihre Anlage angeschlossen ist werden Sie unter-
nehmerisch tätig und müssen die Anlage innerhalb eines 
Monats nach Inbetriebnahme beim Finanzamt anmelden. 
Entscheiden Sie sich hierbei für eine Kleinunternehmer-
regelung, müssen Sie keine Umsatzsteuererklärung 
abgeben. Beim Verzicht auf die Kleinunternehmer-
regelung können Sie die Vorsteuer des Anlagenkaufs 
geltend machen. Jedoch müssen sie dabei den selbst 
verbrauchten Strom der Umsatzsteuer unterwerfen. Die 
jährlichen Einnahmen müssen Sie in jedem Fall bei Ihrer 
jährlichen Einkommensteuererklärung angeben (Anlage 
G). Weitere Informationen zu steuerlichen Regelungen 
im Zusammenhang mit dem Erwerb und Betrieb einer 
Photovoltaik-Anlage im privaten Haushalt erhalten Sie in 

den Steuerratgebern des Ministeriums für Finanzen und 
Wirtschaft unter:

• https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redakti-
on/m-fm/intern/Publikationen/200430_MF_ST_Ener-
gieerzeugung_INTERNET.pdf 
 

2 Weitere Aufgaben eines PV-Anlagen Betreibers 

Wer Photovoltaik nutzt, nutzt eine elektrische Erzeu-
gungsanlage, meist in der Niederspannung. Für ihren 
Betrieb gelten zahlreiche Vorschriften, egal, ob die 
Anlage ins Netz einspeist oder für den Eigenverbrauch 
gedacht ist. Die regelmäßige Überprüfung des Solar-
ertrags am Wechselrichter, am Photovoltaikspeicher 
oder am Ertragszähler kann man selbst vornehmen und 
dokumentieren. Schaltet bspw. der Wechselrichter auf 
Störung, fällt das bei regelmäßiger Prüfung schnell auf 
und kann behoben werden. Eine regelmäßige Sicht-
prüfung auf Schäden an einzelnen Modulen, am Gestell 
oder Leitungen kann weiteren Ausfällen vorbeugen. Eine 
einwandfreie Erstinbetriebnahme und eine lückenlose 
Anlagendokumentation sollte selbstverständlich sein. 
Eine wiederkehrende Prüfung in Anlehnung an die 
Erstprüfung der PV-Anlage ist für Gewebebetriebe ver-
pflichtend, die der Betriebssicherheitsverordnung und 
den Unfallverhütungsvorschriften der BG unterliegen. (In 
der Regel Gewerbebetriebe mit Angestellten). Mögliche 
Kontrollintervalle könnten sein:  

• monatlich: Zählerstände analysieren (vergleichbare 
öffentliche Anlage als Referenz nutzen), auf Schä-
den/ Verschleiß prüfen

• jährlich: Wartung durch Fachmann (sofern der Wech-
selrichter noch keine Fernüberwachung beinhaltet), 
ggf. Reinigung (Standortabhängig. Bei geringer 
Verschmutzung sollte der Selbstreinigungseffekt der 
Module ausreichen)

• alle vier Jahre: Wiederholungsprüfung der gesamten 
Photovoltaikanlage 

Photovoltaik ist im Rahmen des Erneuerbare-Wärme Ge-
setz (EWärmeG) Baden-Württemberg eine Erfüllungsop-
tion. Allerdings muss dann die PV-Anlage eine (Spitzen)
Leistung von mindestens 0,02 kWp pro m² Wohnfläche 
erbringen, unabhängig von der Anzahl der Wohneinhei-
ten (Ein- oder Mehrfamilienhaus).

3 Rechte und Pflichten im Rahmen des  
 Einspeisemanagement

Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 
mehr als 30 kWp müssen über technische Vorrichtungen 
verfügen, die es dem Netzbetreiber ermöglichen, die 
Einspeiseleistung jederzeit abzurufen und bei Netzüber-
lastung ferngesteuert zu reduzieren. Bei Anlagen mit 
einer installierten Leistung von bis zu 30 kWp kann der 
Anlagenbetreiber alternativ die maximale Wirkleistungs-
einspeisung von vornherein auf 70 % der installierten 
Leistung begrenzen. Die Verpflichtung der Direktvermark-
tung des erzeugten Stroms gilt erst ab 100 kWp installier-
ter Leistung ebenso wie die registrierende Leistungsmes-
sung durch den Netzbetreiber.

• Bei einer technischen Einrichtung ist das Einspeise-
management so eingerichtet, dass die Anlage per 
Fernzugriff, bspw. über Funksignale durch den Netz-
betreiber geregelt wird. 

• Bei der betrieblichen Einrichtung muss der Anlagen-
betreiber die Anlage selber herunterregeln, wenn er 
vom Netzbetreiber entsprechend informiert wird. 
 

4 Rechte und Pflichten bei Balkon-PV / 
 steckbare Solar-Geräte 

• Wie schließe ich mein Balkonmodul rechtssicher an?  

Wichtig ist, dass der Stromzähler sich nicht rückwärts 
drehen darf evtl. wird ein Zweirichtungszähler notwen-
dig der die Strommenge erfasst, die ins öffentliche Netz 
eingespeist wird. Ist auf dem Stromzähler dieses Symbol 
abgebildet, hat der Zähler eine Rücklaufsperre und kann 
sich nicht rückwärts drehen. Der häusliche Stromkreis 
darf außerdem durch die eingebrachte Leistung der 
Balkon-PV nicht überlastet werden. (Norm VDE 0100-
551) Um dies zu gewährleisten, ist eine Beurteilung des 
Einspeisestromkreises ggf. mit Wechsel der Vorsicherung 
durch eine Elektrofachkraft durchzuführen.

Die VDE-Norm fordert, dass das Ein und Ausstecken nur 
über berührungssichere Energiesteckvorrichtung erfolgen 
darf. Bspw. eine  Energiesteckdose. Eine Gerätenorm für 
Steckersolargeräte ist in Arbeit und der EU Netzkodex 
2016/631 wartet auf die Umsetzung in die nationalen 
Regelwerke. Damit wird sich der sichere Anschluss und 

Baurecht: 

Nur bis 4 m Einbauhöhe, wenn Personen nicht direkt 
unter die Verglasung treten können, dürfen Glas-Fo-
lien-Module eingesetzt werden: “Nicht heißgelagertes 
ESG (siehe BRL lfd. Nr. 11.12) ist nur zulässig, wenn 
deren Oberkante nicht mehr als 4 m über Verkehrsfla-
chen liegt und Personen nicht direkt unter die Vergla-
sung treten können.” In allen anderen Fällen müssen 
geeignete Glas-Glas-Module oder Kunststoff-Module 
eingesetzt werden.
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Betrieb von Steckersolargeräten voraussichtlich weiter 
vereinfachen. (https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebie-
te/tar/tar-niederspannung/erzeugungsanlagen-steckdose)

• Muss ich mein Balkonmodul im Marktstammdatenre-
gister und beim Netzbetreiber anmelden? 

Ja und Ja. Alle Netzbetreiber müssen ab 27.04.2019 die 
Mitteilung durch das Inbetriebsetzungsprotokoll E.8 der 
VDE-AR-N 4105:2018-11 akzeptieren. Die meisten Netz-
betreiber bieten von sich aus ein vereinfachtes Meldever-
fahren an. Ortsfeste Steckdosen-Solarmodule müssen 
laut MaStRV registriert werden. Ob ortsveränderliche 
Steckersolargeräte dennoch als ortsfest gelten ist nicht 
abschließend geklärt. 

• Benötige ich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb?

Für die Anmeldung und den Anschluss eines Stecker-
solargeräts über eine Energiesteckdose ist kein einge-
tragener Elektrofachbetrieb erforderlich. Für den Zähler-
austausch, die Installation einer Energiesteckdose und 
die Überprüfung des Endstromkreises kann er jedoch 
notwendig sein. 

• Benötige ich eine Zustimmung des Vermieters oder 
der Wohnungseigentümergemeinschaft?

Wenn im Mietvertrag oder in den Vereinbarungen 
(Teilungserklärung oder Gemeinschaftsordnung) der 
Wohnungseigentümergemeinschaft das Anbringen von 
Dingen am Balkongeländer nicht explizit verboten ist, be-
steht dafür formal keine Notwendigkeit. Allerdings hängt 
das auch vom Montageort ab. Auf gemieteten Flächen 
wie Balkon, Terrasse, Garten etc. bedarf es keiner Zu-
stimmung. 

An oder auf Gemeinschaftsflächen wie Fassaden, Brüs-
tungen oder auf Dächern empfehlen wir die Rücksprache 
mit dem Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft. Im 
Konfliktfall sollte man herausfinden, ob dieser aufgrund 
des “Eigentümerprivilegs” oder wegen technischer Be-
denken entsteht. Die Anbringung von Steckersolargeräten 
an Balkonen muss aber grundsätzlich sicher sein. So 
dürfen Windlasten nicht unterschätzt werden und über be-
gehbaren Bereichen nur Solarmodule installiert werden, 
die auch den Anforderungen einer Überkopf-Verglasung 
entsprechen.


