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Checkliste „Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung für 
Balkonphotovoltaikanlagen“ 
 

1. Technische Seite 
 
1a) 
Die zu installierende Anlage muss ein CE Kennzeichen tragen sowie eine Gebrauchsanleitung enthal-
ten, die entsprechend der gültigen VDE-Norm auf folgende Voraussetzungen hinweist:  

• Es muss geprüft werden, dass der Stromkreis, an den das plugin-PV-Gerät angeschlossen wer-
den soll, für den zusätzlich eingespeisten Strom ausgelegt ist.  

• Zulässig ist nur eine Verbindung mit dem Stromkreis über einen Festanschluss (wie z. B. beim 
Elektroherd) oder den Anschluss über eine spezielle Einspeisesteckdose.  

• Es ist nur der Anschluss von einem plugin-PV-Gerät an einen Endstromkreis erlaubt.  
• Kommt eine spezielle Einspeisesteckdose zum Einsatz, ist diese mit dem maximal zulässigen 

Einspeisestrom für diesen Endstromkreis zu kennzeichnen. 

Diese Voraussetzungen müssen auch tatsächlich umgesetzt werden. 

Arbeiten an der Elektroinstallation des Gebäudes sind gemäß TAB (technische Anschlussbedingun-
gen) des grundzuständigen Netzbetreibers nur durch im Installateur- Verzeichnis gelistete Betriebe 
zulässig. Installation einer Einspeisesteckdose sowie Prüfung der Stromkreise fallen unter diese 
Arbeiten.  

 
1b)  
Steckerfertige PV-Anlagen sind elektrische Erzeugungsanlagen, die parallel mit dem öffentlichen Ver-
teilungsnetz betrieben werden. Aufgrund der genutzten erneuerbaren Energien fallen diese Erzeu-
gungsanlagen in den Geltungsbereich des EEG (unabhängig von einer Einspeisevergütung). Die not-
wendige Registrierung im Marktstammdatenregister (www.marktstammdatenregister.de) ist eine For-
derung der Bundesnetzagentur und liegt im Verantwortungsbereich des Mieters 
 
1c)  
Wenn eine Einspeisung in das öffentliche Netz technisch nicht ausgeschlossen ist, ist der Einsatz eines 
Zweirichtungszählers notwendig. Sollte kein geeigneter Zähler vorhanden sein (davon ist auszugehen), 
muss der bestehende Zähler vor der Inbetriebnahme der Erzeugungsanlage ausgetauscht werden. 
Der Austausch kann parallel mit der Anmeldung beim Netzbetreiber beauftragt werden. 

 
2. Sonstige Voraussetzungen 

 
2a)  
die installierte Anlage muss den im Einzelfall einschlägigen öffentlich-rechtlichen Normen entsprechen, 
insbesondere dem öffentlichen Bauordnungs-, Bauplanungs-, Denkmalschutz-, und Landschafts-
recht.  Erforderliche Genehmigungen müssen vorliegen. 
 
2b)  
Es darf keine optische Beeinträchtigung der Hausfassade erfolgen. 

http://www.marktstammdatenregister.de/
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2c)  
Die Anlage muss fachmännisch, insbesondere sturmsicher, befestigt sein. Es muss gewährleistet sein, 
dass die Tragfähigkeit der Balkonbrüstung ausreichend ist.  
 
2d) 
Es darf keine Blendwirkung von der Anlage ausgehen 
 
2e)  
Eventuelle Risiken, die von der Anlage ausgehen, müssen durch eine Privathaftpflichtversicherung des 
Mieters mit einer Versicherungssumme von mindestens…………. abgesichert sein und der Mieter muss 
verbindlich schriftlich zusichern, diese aufrechtzuhalten, solange er das Balkonkraftwerk hat. 
 
2f) 
Der Mieter leistete eine zusätzliche Kaution in Höhe der voraussichtlichen Rückbaukosten aller vorge-
nommenen Installationen und baulichen Änderungen. 
 
2g 
Die Erlaubnis wird jederzeit, sofern berechtigte Interessen des Vermieters vorliegen, widerruflich erteilt. 
 
 


