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 lm Netzgebiet der Stadtwerke Nettetal GmbH sind von Anlagenbetreibern und Elektroinstallationsunternehmen die folgenden Anschlussbedingungen für den Anschluss und den Betrieb von sogenannten Mini- bzw. Mikro-PV-Anlagen zu beachten:  1. Allgemeines  Mini-/Mikro-PV-Anlagen bestehen in der Basisversion aus einem Solar-Modul und einem Wechselrichter, werden aber auch als Pakete mit mehreren Modulen angeboten und werden in der Regel mit einer Energiesteckvorrichtung angeschlossen.  Die Stromeinspeisung mit Mini-/Mikro-PV-Anlagen in eine Kundenanlage ist grundsätzlich möglich, wenn die in diesem Merkblatt aufgeführten Bedingungen eingehalten werden.  Für Mini-/Mikro-PV-Anlagen gelten dieselben rechtlichen Vorschriften und technischen Anschlussbedingungen wie für andere PV-Anlagen, insbesondere  
 das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG),  
 die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV),  
 die technische Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz   
 die technische Anwendungsregel DIN VDE 0100-551  Eine Bagatellgrenze der Anlagenleistung sehen die VDE-Anwendungsregeln nicht vor. Die in diesem Merkblatt genannten rechtlichen und technischen Bedingungen sind auf jeden Fall zwingend einzuhalten, auch wenn es sich nur um ein einzelnes Modul handelt und auch dann, wenn vom Anlagenbetreiber keine EEG-Vergütung beansprucht wird.  Wir weisen darauf hin, dass der Anlagenbetreiber gemäß § 19 Abs. 3 NAV dem Netzbetreiber vor Errichtung einer Eigenanlage hiervon Mitteilung zu machen hat.   Der Anlagenbetreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenerzeugungsanlage keine schädlichen Rückwirkungen in das Elektrizitätsversorgungsnetz möglich sind.   Der Anschluss von Eigenerzeugungsanlagen ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.  Weiterhin bitten wir zu beachten, dass Arbeiten an der Hausinstallation (Kundenanlage) gemäß § 13 Abs. 2 NAV nur durch den Netzbetreiber oder ein in ein lnstallateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes lnstallationsunternehmen durchgeführt werden dürfen.  Der Netzbetreiber ist berechtigt und im Falle einer Gefahr für Leib und Leben sogar verpflichtet, die Kundenanlage vom Stromversorgungsnetz zu trennen, wenn durch den Anschluss einer Mini-/Mikro-PV-Anlage eine Sicherheitsgefährdung oder erhebliche Störung zu erwarten ist (§ 15 Abs. 2 NAV).  
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  2. Anschluss der Mini-/Mikro-PV-Anlage  Der Anschluss einer Mini-/Mikro-PV-Anlage darf nur über eine spezielle Energiesteckdose unter Berücksichtigung der Vorschriften nach DIN VDE 0100-551 und DIN VDE V 0100-551-1 erfolgen. Darin sind u.a. Anforderungen an die Leitungsdimensionierung, Anschlussart, Schutzeinrichtungen und Energiesteckvorrichtung enthalten. Die maximal anschließbare Leistung der Steckerfertigen PV Anlage ist abhängig von der vorhandenen Zuleitung und von der Strombelastbarkeit der Steckvorrichtung. Grundsätzlich darf dabei an einem Endstromkreis maximal nur eine Stromerzeugungseinrichtung betrieben werden.  Elektrische Anlagen in Gebäuden sind auf eine zentrale Einspeisung der elektrischen Energie ausgelegt und werden ausgehend vom Netzanschluss über entsprechende Sicherungen bis zu den Haushaltssteckdosen verteilt. Die Sicherungen können Zuhause nur dann ihre Schutzfunktion erfüllen, wenn der aus der Steckerfertigen PV-Anlage zurückgespeiste Strom berücksichtigt wird.   Die Beurteilung und eventuelle Anpassung des entsprechenden Stromkreises darf daher nur durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden.   3. Anmeldeverfahren  Voraussetzung für den Anschluss einer Mini-/Mikro-PV-Anlage ist, dass vor Beginn der Einspeisung das übliche Anmeldeverfahren des Netzbetreibers eingehalten wird.   Zu dem üblichen Anmeldeverfahren gehören:  
 die Einreichung des ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Formulars „Antrag auf Anschluss einer Erzeugungsanlage“ sowie der entsprechenden technischen Unterlagen der Anlage  
 Registrierung der Photovoltaikanlage beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (siehe auch www.bundesnetzagentur.de)  
 und der Einbau eines Zweienergierichtungszählers durch den Netzbetreiber (bitte zeitig mit dem Netzbetreiber den Wechsel der Messeinrichtung abstimmen). Die Kosten hierfür trägt der Anlagenbetreiber. 


