
 

 

Ist bei der Nutzung von Solarenergie ein Konformitätszertifikat erforderlich? 

Da sich immer mehr Hausbesitzer vom Netz zurückziehen und alternative oder erneuerbare 

Energiesysteme in ihren Häusern installieren, wie z.B. Solaranlagen herrscht ein wenig 

Verwirrung, ob man für diese Anlagen ein Zertifikat braucht, wenn man eine Immobilie kauft 

oder verkauft. 

Elektrozaun- und Gaskonformitätszertifikate 

Laut dem Team Transport- und Immobilienrecht von Abrahams & Gross werden 

Elektrozertifikate durch die Elektroinstallationsverordnung geregelt.  Die Verordnung sieht 

vor, dass jeder Benutzer oder Vermieter einer Elektroinstallation über ein gültiges Zertifikat 

verfügen muss. Beim Verkauf einer Immobilie muss der Eigentümer dem Käufer ein 

Elektrozertifikat vorlegen, das nicht älter als zwei Jahre ist. 

Diese Bescheinigungen sind immer vor der Hinterlegung im Urkundenbüro erforderlich. 

"Einige der Banken haben Experten, die die Konformitätsbescheinigung prüfen, bevor sie die 

Ausstellung von Bankgarantien zulassen", sagt der Notar Denoon Sampson von Denoon 

Sampson Ndlovu Inc . " 

„Ungültige Zertifikate sind daher unbedingt zu vermeiden, da der Käufer und/oder seine 

künftige Bausparkasse unweigerlich ein ungültiges oder gefälschtes Zertifikat entdecken 

werden. In solchen Fällen kommt es zu kostspieligen Verzögerungen, da der Käufer einen 

zweiten Elektriker anfordern wird das erste Zertifikat abzufragen und anzufechten." 

Wie passt Solar in die Vorschriften für Elektrozertifikate? 

Die Verordnungen sehen ausdrücklich elektrische Zertifikate vor, aber was passiert in Fällen, 

in denen eine Immobilie mit Sonnenkollektoren betrieben wird? Fällt Solarenergie unter die 

Definition der „Elektroinstallation“? Wird noch ein Elektrozertifikat benötigt? 

Die gesetzlichen Definitionen einer Elektroinstallation lauten wie folgt  

Abrahams & Gross sagt, dass die Verordnungen "elektrische Installation" als jede Maschine 

in oder auf einem Gelände definieren, die für die Übertragung von Elektrizität von einer 

Kontrollstelle zu einer Verbrauchsstelle irgendwo auf dem Gelände verwendet wird, 

einschließlich aller Artikel, die Teil einer solchen Anlage sind Elektroinstallation unabhängig 

davon, ob sie Teil des Stromkreises ist oder nicht, jedoch ausgenommen - 



(a) alle Maschinen des Lieferanten im Zusammenhang mit der Stromversorgung auf dem 

Gelände; 

(b) jede Maschine, die elektrische Energie in Kommunikation überträgt, 

(c) Steuerstromkreise, Fernseh- oder Rundfunkstromkreise; 

(d) eine elektrische Installation in einem Fahrzeug, Schiff, Zug oder Flugzeug; und 

(e) Steuerstromkreise von 50 V oder weniger zwischen verschiedenen Teilen von Maschinen 

oder Anlagenteilen, die eine Einheit bilden, die getrennt installiert und von einer 

unabhängigen Quelle oder einem Trenntransformator abgeleitet werden. 

Solar ist in der Definition der Elektroinstallation nicht ausgeschlossen 

Für die Zwecke dieses Artikels ist es nur wichtig zu beachten, dass nichts in dieser Definition 

ausschließt, dass die Steuerkreise von Sonnenkollektoren eine „elektrische Installation“ sind. 

Daher scheint es, dass in Fällen, in denen Solarstrom verwendet wird, eine 

Konformitätsbescheinigung weiterhin erforderlich sein wird. 

Darüber hinaus umfasst die vorgeschriebene Konformitätsbescheinigung gemäß den 

Verordnungen in der Regel Solaranlagen. 

Erhalten Sie eine Konformitätsbescheinigung für Ihre alternative Energieanlage 

Ohne große Gewissheit in dieser Hinsicht wäre es von Vorteil, wenn die Verordnungen 

entsprechend aktualisiert würden. In der Zwischenzeit kann jedoch der vernünftige Schluss 

gezogen werden, dass bei Verwendung von Solarstrom Konformitätsbescheinigungen 

eingeholt werden sollten. 

Weitere erforderliche Zertifikate sind:  

Käferzertifikat:  Käferzertifikate sind nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben, aber in den 

Verkaufsverträgen von Western Cape und KwaZulu-Natal Standard.   

Elektrozaun-Zertifikat: Dies wird durch die Elektromaschinenverordnung geregelt, die im 

Sinne des Arbeitsschutzgesetzes veröffentlicht wurde. Der vorrangige Zweck der 

Anforderung eines Elektrozaunzertifikats besteht darin, sicherzustellen, dass die Installation 

sicher ist. Das Elektrozaunzertifikat kann sich bei Teiltitelübertragungen als schwierig 

erweisen. Der Zweck des Elektrozaunzertifikats besteht darin, die Sicherheit zu 

gewährleisten.  

Das Wasserzertifikat ist eine Satzung der Stadt Kapstadt. Die Stadt Kapstadt verlangt von 

allen Immobilienverkäufern, ein Wasserzertifikat vorzulegen. 

Wasserinstallationszertifikat: Im Jahr 2011 verabschiedete die Stadtverwaltung von 

Kapstadt eine neue Wasserverordnung, die vorschreibt, dass ab dem 18. Februar 2011 alle 

Verkäufer von Immobilien in ihrem Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung ein 

Wasserzertifikat oder Sanitärzertifikat vorlegen müssen vor Eigentumsübergang.  



Gaszertifikat: Im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes (gültig ab Oktober 2009) wurde auch 

eine Druckgeräteverordnung erlassen, die in Immobilien installierte, Gasgeräte in etwa mit 

der Elektroinstallation in Einklang brachte.  

Sprechen Sie mit einem Sachverständigen, der über umfassendes Fachwissen und Erfahrung 

in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf Ihrer Immobilie 

verfügt, einschließlich der erforderlichen Konformitätsbescheinigungen für 

Eigenheimbesitzer oder wenn Sie die Vermietung von Gewerbe- oder Industrieimmobilien in 

Betracht ziehen.  

* Haftungsausschluss: Die Artikel auf diesen Webseiten dienen nur der allgemeinen 

Information. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle stellen die bereitgestellten Inhalte keine 

alleinige Rechtsberatung dar. Wenden Sie sich bei bestimmten rechtlichen Problemen oder 

Angelegenheiten immer an einen entsprechend qualifizierten Anwalt. 


