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Vorwort

Innerhalb der letzten 15 Jahre gewinnen immer mehr solare Energieerzeuger in der 

Energie wirtschaft an Bedeutung. Gerade netzgekoppelte Photovoltaikanlagen haben be-

dingt durch das vor 20 Jahren eingeführte Marktanreizprogramm unter dem Erneuer-

baren Energiegesetz (EEG) rasant an Zubauraten gewonnen. Alleine in den Jahren 2010 

bis 2012 gab es trotz – oder gerade wegen – der von der Politik bereits außerplanmäßig 

vorgenommenen Kürzungen der Einspeisevergütung in Deutschland einen Zubau von 

insgesamt ca. 22,5 Gigawatt an Anlagenleistung. In der Summe ergaben sich in Deutsch-

land bis Anfang 2021 rd. 1,8 Mio. installierte Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleis-

tung von rd. 53 GW.

Strom von der Sonne, ohne permanenten Einsatz von Rohstoffen, eine einmalige Investi-

tion gepaart mit einer festen Einspeisevergütung – ein System, das alleine läuft und dazu 

noch weit über 20 Jahre Herstellergarantien bietet. So denken viele. Leider, denn Photovol-

taikanlagen werden oder wurden oft mit dem Argument verkauft, sie seien »wartungsfrei«. 

Obgleich sich bei Photovoltaikanlagen nichts bewegt oder dreht, was geschmiert werden 

muss, gibt es jedoch hier keine sogenannte »Wartungsfreiheit«. 

Sowohl die Pionierzeiten als auch die Zeiten mit hohen Zubauraten zeigen derzeit Wir-

kung in Form von zahlreichen mangelhaft errichteten Anlagen. Plötzlich auftretende 

Schäden, Mindererträge, Defekte an Modulen und Wechselrichtern sind nur einige Merk-

male  hiervon, bei denen manch einer an dem doch so sicher geglaubten System plötzlich 

Zweifel hegt. Zudem lässt der politische Druck auf die Photovoltaikbranche in Verbindung 

mit der permanenten Diskussionen bezüglich Umlagekosten und Netzausbaukosten oft 

kein gutes Haar an der PV-Branche. Passend hierzu schocken immer mehr Insolvenzen 

großer Systemanbieter die Branche. Viele Installateure haben in der Vergangenheit das 

Geschäft bereits aufgegeben oder wurden, wie auch einige große Hersteller und System-

anbieter, vom Markt gefegt. Auseinandersetzungen wegen Garantie, Gewährleistung und 

fehlender Verfügbarkeit von  Komponenten insolvent gegangener Hersteller bestimmen 

viele Fachdiskussionen. 

Die große Anzahl an installierten Photovoltaikanlagen muss aber in Funktion gehal-

ten werden. An Service, Wartung und Instandsetzung werden deshalb zukünftig hohe 

Anforderungen zu stellen sein, um den langfristigen Betrieb an der Menge der instal-

lierten Anlagen zu sichern. Denn für einen nachhaltigen Umbau der Energieversorgung 

werden diese Anlagen auch in Zukunft gebraucht – auch nach Ablauf der gesetzlichen 
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Einspeisevergütung. GTM Research prognostizierte in einem Bericht Ende 20131, dass 

das Marktvolumen für Operations-and-Maintenance-Leistungen (O&M-Leistungen) für 

Solarkraftwerke sich bis zum Jahr 2017 verdreifachen wird. 

Die zwischenzeitlich nach den Boomjahren eingetretene harte Konsolidierung der an-

sonsten in den letzten Jahren so aufstrebenden Erfolgsgeschichte erfordert eine Neustruk-

turierung und Neuausrichtung der Solarbetriebe. Die Wartung/Instandsetzung ist eine 

Möglichkeit, die der Branche eine neue Chance gibt, den Gedanken der Nachhaltigkeit 

trotz der vielen Fehler der Vergangenheit aufzugreifen und fortzuführen.

Dieses Fachbuch soll der für die Wartung und Instandhaltung verantwortlichen Fachkraft 

bzw. dem Installateur entsprechende Hinweise zur Fehlererkennung und fachgerechten 

Inspektion, Prüfung und Instandsetzung geben. Darüber hinaus wird auch versucht, dem 

verantwortlichen Betreiber einer Photovoltaikanlage als technischem Laien den Sinn und 

Zweck von regelmäßigen Prüfungen der Anlage verständlich zu machen. Hierbei bekommt 

dieser auch so verständlich wie möglich Einblicke in die technischen und normativen 

Zusammenhänge. Auch der Betreiber kann durch Mitwirkung zur Dauerhaftigkeit seiner 

Anlage beitragen. Es müssen aber auch ganz klare Abgrenzungen zu Arbeiten gezogen 

werden, welche ausschließlich einer Elektrofachkraft vorbehalten sind. 

Das Fachbuch versteht sich auch als Hilfe für die rechtlichen Rahmenbedingungen von 

Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufträgen, deren Inhalte und der praktischen 

Durchführung. Anders als in anderen Fachbüchern soll es keine planerischen Grund-

lagen für die richtige Installation einer Photovoltaikanlage bzw. elektrischen Anlage ver-

mitteln. Dennoch sollen diese nicht gänzlich ausgeblendet bleiben, insbesondere dann 

nicht, wenn auf in der Praxis typische Fehlerquellen hingewiesen wird. Insbesondere 

einige Einblicke in die Bautechnik und den baulichen Brandschutz sollen sowohl dem 

Prüfungsverantwortlichen als auch dem Anlagenbetreiber den Blick weg von der rein 

elektrischen Anlage öffnen. 

Grabenstätt, im Februar 2022

Wolfgang Schröder

1 »Megawatt-Scale PV Plant Operations and Maintenance: Services, Markets and Competitors 2013–2017«


