
53
MÄRZ-APRIL 2009 I 

RU
BRIK �

 PH
O

TO
VO

LTAIK

P hotovoltaik-Nachführgestelle sind 
laut EU-Maschinenrichtlinie Ma-

schinen. Und sie müssen nicht nur ge-
nau diese novellierte Richtlinie — Ak-
tenzeichen 2006/42/EG — einhalten, 
die ab 29.12.2009 in Kraft tritt: Be-
reits heute gilt die Vorgänger-Version 
98/37/EG. Wer einen Tracker mit CE-
Kennzeichen versieht, hat auch bereits 
die „alte“ Maschinenrichtlinie einzu-
halten und dafür eine „Konformitäts-
bestätigung“ abzugeben. Doch das ist 
nicht allen Betroffenen bewusst, hat 
Sonnenenergie herausgefunden. 

Die bessere Wirtschaftlichkeit ist vor al-
lem Schuld daran: Immer mehr Photovol-
taik-Anlagen (PVA) werden auf ehemals 
grünen Wiesen in Deutschland oder Stier-
weiden in Spanien errichtet. Und sehr oft 
sind die Module auf Nachführgestellen 
montiert: 20, 30, ja bis zu 50 Prozent 
Mehrertrag gegenüber unbeweglichen 

Gestellen versprechen die Hersteller, ob 
sie nun Linak, MP-Tec, Focusol, Sunzenit 
oder Suntidetracer heißen.

Ein Elektronik-Versandhaus verspricht 
gar: „Holen Sie alles aus Ihrer Solaranlage 
bis zu 62 Prozent Solarenergie mit au-
tomatischer Solarzellen-Nachführung.“ 
Voraussetzung: eine „Solar-Nachführung 
SunTracer OG+“ werde unter die Module 
geschraubt.

Was der normale Anwender nicht ver-
muten wird: Nachführungen, landläufig 
Tracker genannt, ja selbst deren elektrisch 
oder mechanisch verstellbare Komponen-
ten sind Maschinen. Jedenfalls, wenn 
man der Definition der EU-Maschinen-
richtlinie (EUMR) Glauben schenkt (siehe 
Kasten 1). Es spielt dabei auch keine Rol-
le, ob die Nachführung ein-, zwei- oder 
dreiachsig geschieht. 

Hoffnung, keine Maschine zu sein, gibt 
es höchstens für solche Nachführgestel-
le, die „speziell für Forschungszwecke 

konstruiert und gebaut wurden und zur 
vorübergehenden Verwendung in Labo-
ratorien bestimmt sind.“ Wer an Fraun-
hofer-ISE oder ISFH Emmerthal liefert, 
ist fein raus aus der Pflicht, die Richtlinie 
einzuhalten.

Die Neufassung dieser EUMR haben 
EU-Parlament und Rat übrigens bereits 
im Mai 2006 beschlossen. Den Mitglieds-
staaten wurde zweieinhalb Jahre Zeit ge-
geben, die Richtlinie ihren Unternehmen 
nahe zu bringen: Genau am 29.12.2009 
— zwei Tage nach den Weihnachtsfeier-
tagen — wird die neue Regelung in Kraft 
treten. So viel ist sicher.

Die Konsequenzen für  
Solaranlagen-Lieferanten

Wie heißt es so schön? Den Letzten 
beißen die Hunde. In dem Fall ist wohl 
die Firma, die ihren Kunden die fertige 
PV-Anlage liefert jener „Hersteller von 
Maschinen, der verantwortlich ist für die 
Einhaltung der Anforderungen der Ma-
schinenrichtlinie. Die Maschinen dürfen 
nur auf den Markt gebracht werden mit 
den Instruktionen des Herstellers ein-
schließlich der Installationsinstruktionen. 
Der Installateur muss die Installationsin-
struktionen des Herstellers anwenden“, 
heißt es aus der EU-Kommission. 

Die Installateure also sind also letzt-
lich dafür verantwortlich, dass das Solar-
nachführgestell mit Modulen obendrauf 
der EU-Richtlinie entspricht — was der 
Gestellproduzent mit einem CE-Zeichen 
nachweisen kann. „Wir verlassen uns 
auf unsere Vorlieferanten, dass die alle 
gültigen Vorschriften einhalten“, hört 
man auf Nachfrage bei Installationsbe-
trieben immer wieder. Doch hier dürften 
die Meister mit den Pfeilen wohl irren: 
Denn haben nicht sie selbst Module drauf 
geschraubt, also „eine nicht vollständige 
Maschine selbst komplettiert“ und damit 
„wesentliche Veränderungen vorgenom-
men“? Dann nämlich hätten erst sie eine 
fertige Maschine geliefert und wären da-
mit auch dafür verantwortlich. 

HERSTELLER IN DER 
PFLICHT
EINE REGEL, DIE KAUM EINER KENNT: DIE EU-MASCHINENRICHTLINIE  
BETRIFFT AUCH PHOTOVOLTAIK-NACHFÜHRGESTELLE

Auf der Deponie des Landkreises Neustadt-Aisch-Bad Windsheim entstand Ende 2005 die 
größte der Sonne nachgeführte Photovoltaik-Anlage Mittelfrankens mit ca. 50 kWp
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Zwar erklärt das EU-Wirtschaftskom-
missariat: „Die CE-Kennzeichnung, die auf 
der Maschine angebracht wird, bezeugt, 
dass das Produkt mit den Bestimmun-
gen der Richtlinie übereinstimmt. Indem 
der Hersteller die CE-Kennzeichung an-
bringt, übernimmt er die Verantwortung 
für die Konformität des Produkts mit den 
Anforderungen der Maschinenrichtlinie. 
Darüber hinaus muss das Produkt von 
der EG-Konformitätserklärung begleitet 
werden, die einen Verweis auf die an-
wendbare Richtlinie enthalten muss.“ 
Doch was, wenn der Trackerlieferant die 
EUMR nicht als wichtig und zutreffend 
ansieht?

Hat der Anwender Glück, dann steht 
ausdrücklich in einer „Herstellererklärung: 
Inbetriebnahme unter Berücksichtigung 
der (bisherigen) EU-Maschinenrichtlinie, 
Verordnung 98/37/EU. Unsere Niederlas-
sungen und Vertretungen verbieten, dass 
Antriebe in Betrieb genommen werden, 
bevor die Maschine, in die sie eingebaut 
werden, nach den Bestimmungen in allen 

relevanten Normen abgenommen wurde.“ 
Dieser skandinavische Produzent von Li-
nearantrieben – per Definition „unfertige 
Maschinen“ – hält also die Vorgaben der 
EU ein. Eine entsprechende Konformi-
tätsbestätigung hat das Unternehmen in 
der Bedienungsanleitung abgedruckt.

Damit erfüllt es die Vorgaben der EU-
Kommission. Doch der skandinavische 
Antriebshersteller ist scheinbar eine po-
sitive Ausnahme: längst liegt nicht allen 
Produkten die Konformitätsbestätigung 
bei. Denn eine Sprecherin des zuständi-
gen Wirtschaftskommissariats stellt ge-
genüber Sonnenenergie klar: „Solarnach-
führgestelle, die bewegliche Teile haben 
und mit Energie angetrieben werden, die 
nicht direkt durch menschliche Bemü-
hung verursacht ist, unterliegen der Ma-
schinenrichtlinie. Jedoch sind sie nicht 
Gegenstand der Konformitätsüberprü-
fung durch eine notifizierte Stelle: Der 
Hersteller selbst ist verantwortlich für die 
Übereinstimmung des Produkts mit der 
Richtlinie. ER hat die CE-Kennzeichnung 
anzubringen, und er hat die EG-Konfor-
mitätserklärung selbst zu erstellen und 
zu unterschreiben.“ Doch viele hiesige 
Produzenten zeigen sich ahnungslos.

Ein ostdeutscher Komplettanbieter 
beispielsweise gibt auf Nachfrage unum-
wunden zu: „Wir kennen diese Richtli-
nie nicht.“ Ein anderer Produzent aus 
Deutschland antwortet wortreich: „Wir 
halten UL-Zertifizierungen ein, weil wir 
in die USA liefern. Unsere Systeme sind 
TÜV-zertifiziert. Gravierend in die Kosten 
spielen die statischen Berechnungen.“ 
Aber von EU-Maschinenrichtlinie ist bei 
ihm nicht die Rede. Ein dritter deutscher 
Trackerhersteller erklärt schriftlich gar, 
dass „eine Fertigung nach der EU-Ma-
schinenrichtlinie nicht erfolgt.“ Der Ent-
wicklungsleiter eines Vierten hingegen 
erklärt: „Wir sind da dran. Denn durch 
die beweglichen Teile ist der Tracker eine 
Maschine. Wir handeln auch bisher schon 
nach der EU-Richtlinie — und sind wohl 
deshalb teurer als die Konkurrenz.“

Unkenntnis auch bei „Großen“
Trotz wochenlangem Warten beant-

wortet einer der größten deutschen PV-
Systemanbieter die Sonnenenergie-Frage 
überhaupt nicht: „Halten Sie mit Ihren 
Trackern die EU-Maschinenrichtlinie ein?“ 
Das Unternehmen ist auch in Südeuropa 
sehr aktiv. Weshalb den Verantwortlichen 
eigentlich diese Begründung der EUMR 
schwer zu denken geben müsste: „Es 
ist notwendig, auf Gemeinschaftsebene 
einen geeigneten Mechanismus vorzuse-
hen, nach dem besondere Maßnahmen 
erlassen werden können, mit denen die 
Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 
das Inverkehrbringen bestimmter Ma-

Eine Maschine ist demnach „eine mit 
einem anderen Antriebssystem als der 
unmittelbar eingesetzten mensch-
lichen oder tierischen Kraft ausge-
stattete oder dafür vorgesehene Ge-
samtheit miteinander verbundener 
Teile oder Vorrichtungen, von denen 
mindestens eines bzw. eine beweglich 
ist und die für eine bestimmte An-
wendung zusammengefügt sind“ — so 
steht es in der „RICHTLINIE 2006/42/
EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 17. Mai 2006 
über Maschinen und zur Änderung 
der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)“. 
Der Text sei „von Bedeutung für den 
EWR“, den gesamten Europäischen 
Wirtschaftsraum also. 
Laut EU-Amtsblatt ist auch „eine Ge-
samtheit im Sinne des ersten Gedan-
kenstrichs, der lediglich die Teile feh-
len, die sie mit ihrem Einsatzort oder 
mit ihren Energie- und Antriebsquel-
len verbinden“, eine Maschine. Das ist 
selbst „eine einbaufertige Gesamtheit 
im Sinne des ersten und zweiten Ge-
dankenstrichs, die erst nach Anbrin-
gung auf einem Beförderungsmittel 
oder Installation in einem Gebäude 
oder Bauwerk funktionsfähig ist“: 
Somit sind bereits Solargestelle ohne 
Module drauf Maschinen. 
Diese vorher „unfertigen Maschinen“ 
bleiben natürlich auch Maschinen, 
wenn sie aufgestellt sind, PV-Gene-
ratoren draufgeschraubt wurden und 
die Solaranlage Strom produziert. 
Ausnahmen gibt’s selbstverständlich 

Auszug EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

auch, wie bei jeder EU-Richtlinie. „Si-
cherheitsbauteile, die als Ersatzteile 
zur Ersetzung identischer Bauteile 
bestimmt sind und die vom Herstel-
ler der Ursprungsmaschine geliefert 
werden; spezielle Einrichtungen für 
die Verwendung auf Jahrmärkten 
und in Vergnügungsparks; speziell 
für eine nukleare Verwendung kons-
truierte oder eingesetzte Maschinen, 
deren Ausfall zu einer Emission von 
Radioaktivität führen kann; Waffen 
einschließlich Feuerwaffen; land- und 
forstwirtschaftliche Zugmaschinen; 
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
anhänger — auch solche mit nur zwei 
oder drei Rädern; ausschließlich für 
sportliche Wettbewerbe bestimmte 
Kraftfahrzeuge und Beförderungsmit-
tel für die Beförderung in der Luft, auf 
dem Wasser und auf Schienennetzen; 
Seeschiffe und bewegliche Offshore-
Anlagen; Maschinen, die speziell für 
militärische Zwecke oder zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung konstruiert und gebaut 
wurden; Schachtförderanlagen; Ma-
schinen zur Beförderung von Dar-
stellern während künstlerischer Vor-
führungen; verschiedene elektrische 
und elektronische Erzeugnisse für 
den Hausgebrauch; sowie E-Motoren, 
elektrische Niederspannungsschalt-
anlagen oder Hochspannungsausrüs-
tungen, also Transformatoren, Schalt- 
und Steuergeräte.“ Solar-Nachführ-
gestelle stehen nicht ausdrücklich in 
den Ausnahmen. 

Hersteller im Sinne der rechtlichen 
Regelungen ist derjenige, der die 
Verantwortung  für den Entwurf 
und die Herstellung einer Maschine 
trägt, die in seinem Namen im eu-
ropäischen Wirtschaftsraum in den 
Verkehr gebracht werden soll. 

Aber Achtung:
Ein Maschinenbenutzer wird dann 
zum Hersteller, wenn er
� eine nicht vollständige Ma-

schine selbst komplettiert (z.B. 
Kapselung);

� eine Einzelanlage in eine kom-
plexe Anlage überführt;

� wesentliche Veränderungen 
vornimmt.

(Quelle: Zentralverband des  
deutschen Handwerks)

Der Hersteller
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schinenarten, von denen aufgrund von 
Unzulänglichkeiten der relevanten har-
monisierten Normen oder aufgrund ihrer 
technischen Eigenschaften die gleichen 
Risiken für die Gesundheit oder die Si-
cherheit von Personen ausgehen, zu ver-
bieten oder einzuschränken, oder solche 
Maschinen besonderen Bedingungen zu 
unterwerfen.“ Was wäre also, wenn zum 
Beispiel das Königreich Spanien keine 
Nachführanlagen mehr ins Land lassen 
würde, welche die EUMR nicht einhal-
ten? Die Richtlinie gäbe dem Staat das 
Recht dazu. Zwar steht in Artikel 6 zu 
„Freier Warenverkehr: Die Mitgliedstaa-
ten dürfen das Inverkehrbringen und/
oder die Inbetriebnahme von Maschinen 
in ihrem Hoheitsgebiet nicht untersagen, 
beschränken oder behindern, wenn die-
se den Bestimmungen dieser Richtlinie 
entsprechen.“ Doch andersrum gilt der 
Satz natürlich auch: Mitgliedsstaaten 
DÜRFEN das Inverkehrbringen UNTER-
SAGEN, WENN die Maschine den Bestim-
mungen NICHT entspricht.

Dennoch wird selbst beim TÜV Rhein-
land, sonst bei Zertifizierung von Modu-
len und mehr immer vorn dabei, dieses 
Thema seitens seiner „normalen“ Kun-
den scheinbar nicht nachgefragt. Dabei 
könnten die Rheinländer wie die Kollegen 
von TÜV Süd sehr wohl lernen. 

Schützt Unwissenheit von  
Beamten die Wirtschaft vor Strafe?

Vielleicht liegt das Unwissen der Wirt-
schaft ja mit daran, dass hierzulande 
einige politische Beamte nicht wirklich 
wissen, worum es bei der EUMR geht. 
Zweieinhalb Monate lang schwieg die 
Presseabteilung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie, bis am 
30. Januar plötzlich der Hinweis kam: 
„Nicht das Wirtschafts-, sondern das 
Arbeitsministerium ist für die EUMR zu-
ständig.“ 

Dort erhielt Sonnenenergie schon beim 
ersten Anruf kompetente Auskunft. So 
seien die „wirksamen, verhältnismäßigen 
und abschreckenden Sanktionen“, wie 
sie die Richtlinie vorschreibt, „in §19 des 
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 
geregelt“: Demnach drohen Geldbußen 
bis zu 30.000 Euro. Möglich, dass Her-
steller von Nachführgestellen deshalb 
glauben, es ginge auch ohne Einhalten 
der EUMR. 

Doch viele Beispiele zeigen: Andere 
EU-Länder setzen EU-Richtlinien oft 
konsequenter um als die Bundesrepublik 
Deutschland. Gerade wenn es um impor-
tierte Produkte geht. Dann hätten hiesige 
Exporteure riesige Verkaufsschwierigkei-
ten. Und dagegen können 30.000 Euro 
Buße ein Klacks sein. 

Die neue EU-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG zum Nachlesen:

[] eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:
0086:DE:PDF
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