
RCDs für PV-Anlagen in landwirtschaftlicher 
Betriebsstätten

PRoBlem

Ich habe eine Frage zum Einsatz von Fehler-
stromschutzschaltern in PV-Anlagen im Be-
reich landwirtschaftlicher Gebäude (Geflügel-
farmen). Die Komponenten der PV-Anlagen im 
Leistungsbereich 500 … 750 kWp werden kom-
plett außerhalb des Gebäudes montiert. Sowohl 
der Wechselrichter als auch die Kabelverteiler 
befinden sich im Freien. Die Übergabe- 
Trafostation steht am Netzverknüpfungspunkt. 
Der Generalunternehmer verwendet keine FI-
Schutzschalter mit der Begründung, dass die 
Wechselrichter schon mit Fehlerstrom-Erken-
nung ausgerüstet seien (Fabrikat: Huawei 
SUN2000). Die Anlagen würden außerdem 
nicht innerhalb landwirtschaftlichen Gebäuden, 
sondern im Außenbereich montiert.

 In wieweit ist die Aussage des General-
unternehmers richtig?

H. M., Bayern

AntwoRt

Keine grundsätzliche  
RCD-Pflicht

Nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik muss in einer elektrischen Anlage 
mit einem PV-Stromversorgungssystem eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) für 
den Fehlerschutz nur dann eingesetzt wer-
den, wenn die Abschaltbedingungen mit 
Überstrom-Schutzeinrichtungen nicht einge-
halten werden. Dies könnte z. B. in einem TT-
System der Fall sein. Die gleichen Anforde-
rungen könnten sich aus Brandschutzgrün-
den ergeben (z. B. gemäß VDE 0100-705 in 
landwirtschaftlichen Betriebsstätten).

Wird im PV-Stromversorgungssystem nun 
ein Wechselrichter verwendet, der keine ein-
fache Trennung zwischen der Wechsel- und 
Gleichspannungsseite vorsieht – also ein 
transformatorloser Wechselrichter –, dann 
muss diese RCD vom Typ B sein. Hierbei gilt 
jedoch die Ausnahme, dass der Wechselrich-
ter konstruktiv so ausgeführt ist, dass keine 

Gleichfehlerströme in der elektrischen Anlage 
auftreten können. Diese Eigenschaften erklä-
ren heutzutage viele Wechselrichterhersteller.

RCmU im wechselrichter

Die Anforderung an den Einsatz einer RCD des 
Typs B ist nicht gleichzusetzen mit dem Vor-
handensein der RCMU im Wechselrichter. Die 
Residual Current Monitoring Unit (RCMU) äh-
nelt hinsichtlich der Arbeitsweise einer Fehler-

strom-Schutzeinrichtung, ist aber als nicht 
gleichwertig zu betrachten. Die definierten 
Prüfmöglichkeiten, Testfunktionen und 
Trenner eigenschaften sind bei einer RCMU 
nicht gegeben. Zudem ist in den technischen 
Regelwerken oftmals der Schutz des End-
stromkreises gefordert, so dass eine RCD am 
Anfang des Endstromkreises zu installieren ist.

Das bedeutet für mich im Umkehrschluss: 
Ist ein zusätzlicher Schutz durch RCDs erfor-
derlich, dann sind eine oder mehrere RCDs 
am Anfang des Endstromkreises zu installie-
ren. Diese müssten im ersten Ansatz immer 
ein allstromsensitives Auslöseverhalten (Typ B) 
aufweisen – es sei denn der Wechselrichter-
hersteller bestätigt, dass keine beeinträch-
tigenden Gleichfehlerströme auftreten können.

Außenbereich in landwirt-
schaftlichen Betriebsstätten

Jetzt besteht in Ihrem Beispiel die Besonder-
heit, dass die PV-Anlage auf einem landwirt-

schaftlichen Betriebsgelände installiert wur-
de. Für landwirtschaftliche Betriebsstätten 
gilt zunächst die Anwendung der DIN VDE 
0100-705. Im Anwendungsbereich wird ex-
plizit der Außenbereich mit aufgeführt. Man 
kann also nicht einfach sagen, die Anlagen-
errichtung erfolgt außerhalb des Gebäudes, 
deswegen sind die Regelwerke hier nicht an-
zuwenden. Nach dem Abschnitt 705.411.1 
sind grundsätzlich für alle Endstromkreise 
RCDs mit einem maximalen Bemessungsdif-

ferenzstrom von 300 mA erforderlich. Aus-
nahmen bilden nur die Zuleitungen zu Vertei-
lern, wo auf derartige zusätzliche Schutz-
maßnahmen verzichtet werden kann.

Auslegungsmöglichkeit der  
normenforderung?

Somit sind die normativen Anforderungen im 
vorliegenden Fall recht eindeutig. Jetzt kann 
man sich in der Praxis die Frage stellen, ob 
diese pauschalierte Anforderungen für den 
jeweiligen Einzelfall zielführend ist. In Ihrem 
Fall könnte ich mir vorstellen, dass die Wech-
selrichter auf einem nichtbrennbaren Mon-
tageuntergrund befestigt sind. Eine Ablage-
rung von brennbaren Materialien wie Heu 
und Stroh angesichts der Wahl des Montage-
ortes ausgeschlossen werden kann. Die Zu-
leitung vom Netzverknüpfungspunkt erdver-
legt außerhalb des Stalles verlegt ist und der 
Sicherungsverteiler in unmittelbarer Nähe zu 
den Wechselrichtern installiert wurde. Even-
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tuell ist der vorhandene Verteiler gar nicht 
dazu geeignet, entsprechende RCDs aufzu-
nehmen. Somit wären ggf. sogar weitere 
Kleinverteiler in der Nähe der Wechselrichter 
zu installieren. Bei einer derartigen Konstella-
tion wäre nur der »letzte Meter« der Zulei-
tung mit einem zusätzlichen Schutz hinsicht-
lich der Erkennung von Isolationsfehlern und 
des Brandschutzes sichergestellt.

Schutzziele auf dem Prüfstand

An dieser Stelle könnte man die Sinnhaftig-
keit hinterfragen. In begründeten Einzelfällen 
kann man von den allgemeinen Anforder-
ungen der Regelwerke abweichen. Die ur-
sprünglichen Schutzziele müssen aber ge-
wahrt bleiben und ggf. auf andere Art und 
Weise erfüllt werden. Dieses könnte man in 
Ihrem Beispiel durch die Wahl der Kabel, die 
entsprechenden Verlegebedingungen und 
den Schutz gegen mechanische Beschädi-
gungen erreichen. Auf diese Weise könnte 
der zusätzliche Schutz durch RCDs entfallen.

Die beschriebene Vorgehensweise ist den-
noch im Einzelfall kritisch zu betrachten und 
nicht als Universalfreigabe zu verstehen. In 
der aktuellen Ausgabe der VdS 2067 finden 
Sie im Abschnitt 5.1 eine gleichartige 
 »Erleichterung« beschrieben.

Fazit

Auf den zusätzlichen Schutz durch Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) kann 
nicht aufgrund des reinen Vorhandenseins 
einer RCMU und der Außenmontage verzich-
tet werden. Hier sind weitere Punkte und die 
individuelle Anlagensituation zu beurteilen. 
Insbesondere die Möglichkeiten der Brand-
entstehung und der Brandausbreitung sind 
hierbei zu berücksichtigen.
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