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Berücksichtigung besonderer Eigenschaften oder Gefahren auf 
dem Gelände ihrer Photovoltaikanlage 

 
Um in die Planung Ihrer Photovoltaikanlage alle örtlichen Gegebenheiten einbeziehen zu können, und frühzeitig Risi-
ken abschätzen zu können, sowie einen zügigen Montageablauf zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass sie uns 
Informationen zur Verfügung stellen, die nur Ihnen als Bauherrn / Generalunternehmer bekannt sind, bzw. nur von 
Ihnen bereitgestellt werden können. 

Bitte nehmen Sie zu allen Fragen Stellung. Können von Ihnen Fragen nicht eindeutig verneint werden, ist es erfor-
derlich, dass Sie uns Informationen in ausreichender Form zur Verfügung stellen, mindestens aber einen kurzen 
Kommentar hierzu geben.  

 

Ver- und Entsorgungsleitungen 

    Anmerkung / Anlage: 

Sind auf dem Gelände oberirdisch oder unterirdisch Ver- oder 
Entsorgungsleitungen verlegt? Dies können sein: 

 Stromleitungen 

 Gasleitungen, Hochdruckgasleitungen 

 Trinkwasserleitungen 

 Abwasserleitungen 

 Telefon- oder Datenleitungen 

 Leitungen von Fernwärmenetzen 

 Sonstige Leitungen 

Bitte nehmen sie hierzu Kontakt mit den im Bereich der geplan-
ten Anlage tätigen Ver- und Entsorgungsfirmen auf und stellen 
sie uns die erforderlichen Planunterlagen zur Verfügung. 

 nein  ja 

Zugang / Regelungen / Rechte Dritter 

    Anmerkung / Anlage: 

Bestehen auf dem Gelände Wegerechte oder sonstige Rechte 
Dritter, die bei der Planung zu berücksichtigen sind? 

 nein  ja 

Sind im Umfeld des Geländes besondere Rechte Dritter,  
Verkehrsregelungen, Verbote oder besondere Regelungen zu 
beachten? 

 nein  ja 

Ist das Gelände nur über bestimmte Wege zugänglich? 

  

 nein  ja 

Dürfen bestimmte Wege nicht benutzt werden? 

  

 nein  ja 

Sind zeitliche Einschränkungen bei den Montagearbeiten zu  
berücksichtigen? 

 nein  ja 
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Geländebeschaffenheit / Geologische Besonderheit / Denkmalschutz 

    Anmerkung / Anlage: 

Befindet sich das Gelände in einem 
Naturschutzgebiet oder Wasserschutzgebiet? 

 nein  ja 

Sind Besonderheiten oder Unregelmäßigkeiten der Geländebe-
schaffenheit zu beachten, wie z.B. 

 Felsformationen die sich direkt unter dem Geländeniveau 
befinden 

 Entwässerungsgräben 

 zugeschüttete Gräben oder Gruben 

 Fundamente oder Ruinen von Gebäuden 

 Fundamente oder Reste von industriellen Anlagen 

 nein  ja 

Befindet sich das Gelände in einem Gebiet mit besonders zu be-
rücksichtigenden geologischen Eigenschaften? (z.B. Karstgebie-
te mit Dolinenbildung, Schwemmland …) 

 nein  ja 

Befindet sich das Gelände in einem Gebiet in dem besondere 
Naturereignisse zu berücksichtigen sind? (z.B. Überschwem-
mungen, Lawinen, Erdrutsche …) 

 nein  ja 

Sind auf dem Gelände Belange des Denkmalschutzes zu  
berücksichtigen? 

 nein  ja 

    Anmerkung / Anlage: 

Befanden sich auf dem Gelände ehemals industrielle Anlagen? 
Wenn ja welche? 

 nein  ja 

Gibt es Informationen über Altlasten im Boden die auf die Art der 
Nutzung des Geländes in der Vergangenheit zurückzuführen 
sind? 

 nein  ja 

Besteht der Verdacht, dass sich Reste oder Altlasten ehemaliger 
Nutzungen auf dem Gelände befinden? 

 nein  ja 

Wurden auf dem Gelände Abfälle deponiert? 

  

 nein  ja 

Gibt es Informationen die darauf hindeuten, dass auf dem Gelän-
de illegal Abfälle entsorgt sein könnten. 

 nein  ja 

Gefahren aus zurückliegender Nutzung des Geländes  
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Gefahren aus zurückliegender militärischer Nutzung oder Ereignissen 

    Anmerkung / Anlage: 

Wurde das Gelände früher militärisch genutzt? Z.B. als 

 Kasernengelände 

 Übungsgebiet 

 Depot 

 Technischer Bereich 

 nein  ja 

War das Gelände oder die nähere Umgebung in den letzten  
100 Jahren Kriegsschauplatz? 

 nein  ja 

Sind Bombenabwürfe auf das Gelände oder die nähere Umge-
bung bekannt? 

 nein  ja 

Stand das Gelände oder die nähere Umgebung unter  
Artilleriebeschuss? 

 nein  ja 

Befanden sich auf dem Gelände Geschützstellungen? 

  

 nein  ja 

Befanden sich auf dem Gelände Graben- oder Bunkeranlagen?  nein  ja 

War das Gelände früher vermint?  nein  ja 

Waren in der Vergangenheit benachbarte Geländeteile vermint?  nein  ja 

Hat auf dem Gelände früher eine Bomben- oder Minenräumung 
stattgefunden? Wenn ja bis zu welcher Tiefe? 

 nein  ja 

Sind ihnen sonstige Sachverhalte bekannt, die für Planung und  
Ausführung zu berücksichtigen sind?  

 

 

 

Die Auskunft wurde erteilt von: 

 

 

 

      

     Datum / Unterschrift 


