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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
Tödliche Gefahr durch Fotovoltaikanlagen für Rettungskräfte? 
 
In Zeitungen aus dem ländlichen Raum wird aktuell darüber berichtet, dass von den 
zur Gewinnung von Ökostrom immer mehr verbreiteten Fotovoltaikanlagen auf 
Hausdächern, aber auch an Fassaden, für Feuerwehrleute und Rettungskräfte im 
Brand-, bzw. Schadensfall erhebliche, ja tödliche Risiken ausgehen.  
So lassen sich in der Regel selbst im Brandfall diese Anlagen nicht schnell abschal-
ten und produzieren weiter Strom - ca. 1000 Volt -, so dass die Einsatzkräfte auch in 
Gefahr sind, dass, selbst wenn sie nicht direkt mit Anlagenteilen und Kabeln in Kon-
takt kommen, Lichtbogen auf sie überspringen könnten, ganz zu Schweigen von di-
rekten Kontakten mit stromführenden Teilen, bei Lösch- oder Rettungsversuchen in 
den Gebäuden selbst. 
So soll es gar Fälle geben, wo die Feuerwehr Brände wegen dieses unkalkulierbaren 
Risikos nicht mehr löschen kann und Häuser „kontrolliert“ abbrennen lassen. 
Da auch in München an öffentlichen und privaten Gebäuden immer mehr Fotovoltai-
kanlagen montiert und verwendet werden, stellt sich diese Frage auch für die 
Münchner Feuerwehren und andere Kräfte des Rettungswesens. 
 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Ist den zuständigen städtischen Stellen auch bekannt, dass die Ökostrom 
produzierenden Fotovoltaikanlagen auf oder an Gebäuden im Brandfall ein 
tödliches Risiko für Feuerlösch- und Rettungskräfte darstellen können? 

2. Wie viele genehmigte Fotovoltaikanlagen zur Produktion von Ökostrom gibt 
es zurzeit in München (ggf. auch geschätzt)? 

3. Wie viele Fotovoltaikanlagen gibt es an oder auf öffentlichen Gebäuden, wie 
viele davon im Besitz der Stadt? 

4. Welche Vorsorge wird beim vorbeugenden Brandschutz getroffen, damit      
Fotovoltaikanlagen nicht zu einem unkalkulierbaren Risiko für Rettungs- und 
Löschkräfte im Brand- oder Einsatzfall werden? 

 
 
 1/2 
 
 



 

 

 
-2- 

 
 
 

5. Welche Maßnahmen hat die Münchner Feuerwehr getroffen, um sich gegen 
solche Risiken im Brandfall besser wappnen zu können? 

6. Ist die technische Ausrüstung der Feuerwehren in München auch auf solche 
Fälle ausgelegt? 

7. Gab es in München schon Brand- oder Unglücksfälle, bei denen die Feuer-
wehr mit Fotovoltaikanlagen und den von ihnen ausgehenden hohen Gefah-
ren konfrontiert worden ist, wenn ja wie viele? 

8. Sind auch in München Szenarien vorstellbar, dass wegen der extremen       
Risiken, die von arbeitenden Fotovoltaikanlagen im Brandfall ausgehen kön-
nen, Häuser von der Feuerwehr „kontrolliert“ abgebrannt werden lassen 
müssten? 

9. Welche Mittel und Wege gibt es, um die von Fotovoltaikanlagen ausgehenden 
Risiken für Feuerwehr- und Rettungskräfte zu minimieren, bzw. Risiken mög-
lichst ganz auszuschließen? 

 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


