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Ungleichbehandlung kleiner Solarenergiesysteme in der Europäischen Union

1. Zusammenfassung der Petition

Dem Petenten zufolge ist die Installation eines kleinen Solarenergiesystems (bis 600 Wp) in 
den Niederlanden kostengünstiger als in Deutschland. In Deutschland sind die Anforderungen 
an das erforderliche Gerät sowie der Anschluss an das Stromnetz durch einen zugelassenen 
Sachverständigen gesetzlich vorgeschrieben. Dies hat bedeutend höhere Kosten zur Folge. Da 
es zwischen dem niederländischen und dem deutschen Stromnetz keinen Unterschied gibt, 
sollte dem Petenten zufolge auch kein Unterschied zwischen den niederländischen und den 
deutschen Anforderungen bezüglich des Netzanschlusses bestehen. Als umweltbewusster 
Bürger fühlt sich der Petent durch die technischen Anforderungen in Deutschland 
benachteiligt und bittet um die Einführung gleicher Normen für kleine Solarenergiesysteme 
innerhalb der EU. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Mit der Richtlinie 2009/28/EG wird ein allgemeiner Rahmen zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, einschließlich nationaler Gesamtziele für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch, festgelegt. Im 
Zusammenhang mit ihrem nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energie beabsichtigt die 
Bundesrepublik Deutschland laut eigenen Angaben, einen erheblichen Teil ihres nationalen 
Gesamtziels zu erfüllen, indem sie den Anteil von aus Sonnenenergie erzeugtem Strom 
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erhöht. Im Jahr 2020 soll die installierte Gesamtkapazität 52 GW betragen. Außerdem wurde 
in Deutschland ein günstiger Regulierungs- und Unterstützungsrahmen geschaffen, sodass der 
Ausbau der installierten Kapazität für photovoltaische Elektrizität bisher schneller voranging 
als vorgesehen und im Jahr 2010 bereits eine Gesamtleistung von 17 GW installiert1 war.
Neben den verbindlichen Zielen enthält die Richtlinie auch mehrere Bestimmungen zu 
Verwaltungsverfahren und zum Netzzugang, die die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung 
ihrer einzelstaatlichen Vorschriften für Erzeuger von Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
beachten haben. Im Allgemeinen müssen die anzuwendenden Verfahren verhältnismäßig und 
notwendig sein und Erzeuger von Energie aus erneuerbaren Quellen dürfen im Vergleich zu 
sonstigen Wettbewerbern nicht benachteiligt werden. 
Der Petent beschwert sich darüber, dass die Bestimmungen für den Anschluss von 
Solarpaneelen an das Niederspannungsnetz in Deutschland strenger sind als in einigen 
Nachbarländern wie den Niederlanden. Sogar der Anschluss von sehr kleinen Systemen mit 
einer Leistung von weniger als 600 W über einen normalen Stecker unterliege in Deutschland 
mehreren zusätzlichen Bedingungen, durch die eine solche Investition seines Erachtens nach 
unwirtschaftlich werde. Dies betrifft insbesondere die Anforderung zur Information des 
Netzbetreibers über den Anschluss eines neuartigen Geräts, die Anforderung, diesen 
Anschluss von einem technischen Sachverständigen durchführen zu lassen, und einige weitere 
Anforderungen bezüglich der elektronischen Ausstattung, durch die in erster Linie 
unbeabsichtigte Inselbildungen vermieden werden sollen. Die Kommission weist darauf hin, 
dass sich die in Deutschland geltenden Anforderungen hauptsächlich auf Bedenken in Bezug 
auf den Gesundheitsschutz und die Sicherheit beziehen und in gewissem Maße auf einen 
sicheren Netzbetrieb ausgerichtet sind.

Schlussfolgerung

Solange es keine harmonisierten Vorschriften bezüglich der Bedingungen für den Anschluss 
von in dieser Petition genannten kleinen Solarstromerzeugungsanlagen2 gibt, dürfen die 
Mitgliedstaaten eigene Vorschriften erlassen, mit denen Gesundheits- und Sicherheitsaspekten 
sowie der Systemsicherheit Rechnung getragen wird, vorausgesetzt, sie werden im Einklang 
mit den Grundsätzen der genannten Richtlinie über erneuerbare Energien und dem 
allgemeinen EU-Recht angewendet. Derzeit sieht die Kommission keine Anzeichen dafür, 
dass die in Deutschland angewendeten Bestimmungen eindeutig unverhältnismäßig sind oder 
diskriminierend wirken, auch vor dem Hintergrund der in Deutschland bisher erzielten 
allgemeinen Fortschritte beim Ausbau der Stromerzeugung aus Sonnenenergie.

                                               
1 Siehe den Fortschrittsbericht der Bundesrepublik Deutschland, verfügbar auf der Internetseite 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Der von ENTSO-E ausgearbeitete, für alle Erzeuger geltende Netzkodex über Anforderungen hinsichtlich des 
Netzanschlusses (Network Code on Requirements for Grid Connection applicable to all Generators) findet 
lediglich auf Stromerzeugungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 800 W Anwendung. Zudem bleibt die 
Erarbeitung von genauen Bestimmunen insbesondere bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsaspekte den 
einzelnen Betreibern überlassen. Siehe https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-
generators.


