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Bitte dringend Regeln für Kleinst-Kraftwerke im Niederspannungsnetz erstellen! 

Sehr geehrte Damen und Herren,

PV-Kleinstanlagen sind ein wichtiger Baustein der langfristigen, umweltschonenden 

Energieversorgung und zur bürgernahen, dezentralen Energiewende. Die Anlagen sind nur 

für den Eigenverbrauch volkswirtschaftlich sinnvoll. Die Nachfrage nach PV-Kleinstanlagen 

und der Wunsch nach mehr Eigenversorgung wird mit steigenden Energiekosten stark 

zunehmen. Zusätzlich entlasten die Kleinstanlagen die Verteilnetze, da er Strom direkt am 

Erzeugungsort verbraucht wird. Wenn sie nicht von Fachhandwerkern installiert werden, 

dann machen dies Laien/Bürger – tw. mehr schlecht als recht – selbst. Damit sind Risiken 

auch für Nachbarn verbunden und Unfälle zu befürchten. Und wer trägt dann die 

Verantwortung?  

Bisher gibt nur keine auf diesen Anlagentyp angepassten technischen Regeln, Normen und 

Richtlinien für das Elektrohandwerk und die Hersteller solcher Anlagen. Der fachgerechte 

Anschluss und die Integration dieser kleinen Kraftwerke im Niederspannungsnetz ist nicht 

geregelt. Für die sichere Anwendung von Steckersolarmodulen oder von anderen 

regenerativen Einspeisern im Endkundenbereich wäre die Entwicklung einer genormten 

Einspeise-Steckdose (z.B. nach dem von der DGS entwickelten Lösungsansatz) sinnvoll, 

die von den einschlägigen Institutionen aufgenommen werden sollte. 

Um die Sicherheit elektrischer Anlagen auch weiterhin zu gewährleisten und eine 

Gefährdung der Bevölkerung durch die Nutzung elektrischer Energie auszuschließen, ist es 

dringend notwendig, dass sich die Gremien (DKE, VDE, ZVEH u.a.) dieser Aufgabe zügig 

und gründlich annehmen. 
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Die gemeinnützigigen Vereine SOLARDROM e.V. & Sonnenernte e.V. schließen sich wie 

der DGS den Forderungen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie des EU-

Parlaments an (Entschließungsantrag vom 22.04.2013), unverzüglich die 

Anschlussbedingungen für Kleinst-Kraftwerke in der EU zu vereinfachen und zu 

harmonisieren. 

Wir fordern deshalb VDE, DKE und ZVEH auf, diese technischen und rechtlichen 

Grauzonen umgehend zu beseitigen und für die Verbraucher und das Elektro-Handwerk 

klare Richtlinien zu erarbeiten und in Kraft zu setzen, damit sowohl das Handwerk als auch 

der normale Bürger/Tarifkunde künftig diese Kleinst-Kraftwerke am Niederspannungsnetz 

sicher nutzen kann. 

Mit freundlichen Grüßen

"Solardrom e.V.”           "Sonnenernte e.V.“
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