
Rechtliche Probleme bei der Planung, Errichtung 

und dem Betrieb von Solaranlagen 
 

-  Vertragsgestaltung und Abwicklung bei der Errichtung von 

Solaranlagen 

Referent:      RA Joseph Schnitzler 
 

Dauer:          2 Stunden (je nach Diskussion auch länger) 

Für wen ist dieser Vortrag interessant?   
 

Inhaber, Fachkräfte, Techniker, Monteure und Sachverständige aus dem Bereich Elektrotechnik und 

Sanitär-/Heizungsbau  

 

Welches Ziel hat der Vortrag und worum geht es? 
 

Seit einigen Jahren werden Solaranlagen (Solarthermie- und PV-Anlagen) errichtet. Erst durch den 

Betrieb dieser Anlagen sind technische Probleme zu Tage getreten, mit denen vorher teilweise nicht 

gerechnet worden ist. 

Naturgemäß ruft dieses die Gerichte auf den Plan, da diese letztendlich zu entscheiden haben, ob z. B. 

eine Anlage vertragsgerecht errichtet worden ist, ob dem Besteller Mängelansprüche zustehen oder ob 

diese bereits verjährt sind. Naturgemäß kann die Rechtsprechung auf Probleme dieser Art erst nach 

einer Totzeit reagieren. So hatte der BGH in seinem Urteil vom 09.10.2013 über eine PV-Anlage zu 

entscheiden, die ein Landwirt bereits im April 2004 gekauft und errichtet hatte. 
  

Leider bietet die Rechtsprechung immer noch keine klare Einordnung von Solaranlagen in das 

Rechtssystem an. Das hat zum einen damit zu tun, dass bislang nicht viele Fälle zu entscheiden waren, 

aber auch mit dem Umstand, dass Juristen meistens technische Zusammenhänge nicht in dem 

notwendigen Maße durchdringen, auch wenn ihnen ein Sachverständiger dabei Hilfestellung leistet. Der 

Referent für Energierechte, Verbraucherzentrale NRW, vertritt zum Beispiel die Auffassung: „Zwar birgt 

ein Stromfluss stets eine gewisse Kurzschluss- und damit Brandgefahr. Sie ist bei PV-Anlagen letztlich 

aber nicht größer als bei anderen elektrischen Haushaltsgeräten auch.“ (vgl. Schneidewindt, NJW 2013). 
 

Angesichts der juristischen Unsicherheit, die derzeit noch herrscht, soll der Vortrag Lösungs-

möglichkeiten aufzeigen, wie man sich vor diesen Unsicherheiten schützen kann. 
 

Zum einen werden Vertragsgestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Dazu werden die Unterschiede heraus-

gearbeitet, ob der Kunde ein Verbraucher oder aber ein Unternehmer ist. An dieser Stelle wird gezeigt, 

dass es keinen Sinn macht, im Falle eines Verbrauchers die VOB/B anzuwenden. 
 

Des Weiteren wird erläutert, welche Rolle die Anwendung der allgemein anerkannten Regeln der 

Technik spielt. Ebenso soll gezeigt werden, wie der Handwerker sich gegenüber seinem Lieferanten 

(Großhändler) bzw. dem Hersteller gegenüber schützen kann. 

 
Inhalte sind u.a.:   
 

 Darstellung der Rechtsprechung 
 

 Darstellung, ob eine Solaranlage ein Bauwerk im Sinne des Gesetzes ist 
 

 Vertragsgestaltung und Verjährungsfristen 
  

 Abgrenzung zwischen Kauf- und Werkvertragsrecht 
  

 Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
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