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CHECKLISTE 
Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung von 

Balkonphotovoltaikanlagen 
 
 
 

1. Technische Seite 
 
1 a) Die zu installierende Anlage muss ein CE-Kennzeichen tragen, sowie eine 

Gebrauchsanleitung enthalten, die entsprechend der gültigen VDE-Norm auf 
folgende Voraussetzungen hinweist: 

 

➢ Wenn ein vorhandener Stromkreis genutzt werden soll, muss eine 

Elektrofachkraft prüfen, ob die Leitung für die Einspeisung ausreichend 

dimensioniert ist. Evtl. muss hier die vorhandene Sicherung gegen eine 

kleinere Sicherung getauscht werden, um den Stromkreis vor Überlastung und 

Brand zu schützen. 

 
➢ Zulässig ist nur eine Verbindung mit dem Stromkreis über einen Festanschluss 

(wie z.B. beim Elektroherd) oder den Anschluss über eine spezielle 
Einspeisesteckdose. 

 
 

➢ Kommt eine Einspeisesteckdose zum Einsatz, muss diese von einem 
Elektrofachunternehmen montiert werden und mit dem maximal zulässigen 
Einspeisestrom für diesen Endstromkreis gekennzeichnet werden. 

 

➢ Es ist nur der Anschluss von einem Plug-In PV-Gerät an einen Endstromkreis 
erlaubt. 

 

➢ Es dürfen nur PV-Module mit einer Wechselrichterleistung von max. 600 W 
(Scheinleistung) montiert werden. 

 
Diese Voraussetzungen müssen auch tatsächlich umgesetzt werden. 

 

1b) Arbeiten an der Elektroinstallation des Gebäudes sind gemäß TAB 

(technische Anschlussbedingungen) des grundzuständigen Netzbetreibers nur 

durch im Installateur-Verzeichnis gelistete Betriebe zulässig. Installation einer 

Einspeisesteckdose sowie Prüfung der Stromkreise fallen unter diese 

Arbeiten. Die fachgerechte Montage ist durch einen entsprechenden 
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Fachbetrieb durchzuführen und von diesem zu zertifizieren. Ist keine 

Steckdose am Balkon vorhanden muss ein neuer Stromkreis mit 

FI-Schutzschalter installiert werden (Kosten laut Firma Kollmeder 

500 €). Die komplette Montage incl. Plug-In PV-Modul kann auf 

Anfrage ebenfalls Firma Kollmeder durchführen. 

(Kostenvoranschlag auf Anfrage)  

 
1 c) Steckerfertige PV-Anlagen sind elektrische Erzeugungsanlagen, die parallel mit 

dem öffentlichen Verteilungsnetz betrieben werden. Aufgrund der genutzten 
erneuerbaren Energien fallen diese Erzeugungsanlagen in den 
Geltungsbereich des EEG (unabhängig von einer Einspeisevergütung). Die 
notwendige Registrierung im Marktstammdatenregister 
(www.marktstammdatenregister.de) ist eine Forderung der Bundesnetzagentur 
und liegt im Verantwortungsbereich des Mieters. Vorlage GeWoGe 

 
1 d) 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. Vorlage GeWoGe  

 
 

2. Sonstige Voraussetzungen 
 
2 a) Die installierte Anlage muss den im Einzelfall einschlägigen öffentlich-

rechtlichen Normen entsprechen, insbesondere dem öffentlichen Bauordnungs, 
Bauplanungs-, Denkmalschutz- und Landschaftsrecht. Erforderliche 
Genehmigungen müssen vorliegen. 

 
2 b) Die Anlage muss fachmännisch, insbesondere sturmsicher, befestigt sein. Dies 

wird unsere Technikabteilung in einem Abnahmegespräch beurteilen 
 
2 c) Es darf keine Blendwirkung von der Anlage ausgehen. Hier sehen wir großes 

Konfliktpotential mit Bewohnern aus Nachbarbebauungen. Wir bitten Sie, dies 
einer besonderen persönlichen Abwägung zu unterziehen. Im Falle von 
Streitigkeiten sehen wir auch Rückbau-Aufforderungen vor. 

 
2 d) Eventuelle Risiken, die von der Anlage ausgehen, müssen durch eine 

Privathaftpflichtversicherung des Mieters mit einer Versicherungssumme von 
mindestens € 5.000,00 abgesichert sein und der Mieter muss verbindlich 
schriftlich zusichern, diese aufrechtzuhalten, solange er das Balkonkraftwerk 
hat. Bitte mit einem Auszug aus Ihrer Haftpflichtversicherung belegen. 

 
2 e) Die Erlaubnis wird jederzeit, sofern berechtigte Interessen des Vermieters 

vorliegen, widerruflich erteilt. Wir bitten Sie, auch das einer besonderen 
persönlichen Abwägung zu unterziehen. 

 
Freundliche Grüße 
 
GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG   Ich bin einverstanden: 
 
 
_______________________________________  ___________________________ 
Datum, Unterschrift Geschäftsführer & Abt. Technik  Datum, Unterschrift Mieter 

http://www.marktstammdatenregister.de/

