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2.5. Anzeigepflicht und Aufstellung 

 Gemäße der 4. BImSchV Anh. 1.4a) sind Blockheizkraftwerke mit einer Feuerungsleistung < 1 MW 
nicht genehmigungsbedürftig. Aus diesem Grund finden die Grenzwerte der TA Luft (Kapitel 
5.4.1.4) bei diesen Anlagen keine Anwendung! Das BHKWs ist somit nicht erlaubnispflichtig. 

 Wie bei Heizkesseln besteht eine Anzeigepflicht gegenüber der zuständigen Baubehörde. 

 Die Bestimmungen der Landesbauordnung sind maßgebend. 

 Die Vorschriften und TAB (Technische Anschluss Bedingungen) von Energieversorgungs-
Unternehmen und der Bauaufsicht sind einzuhalten. 

2.6. Gewährleistung und Haftung 

Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KW Energie GmbH & Co. KG. Diese 
stehen dem Betreiber ab dem Angebot oder spätestens seit Vertragsabschluss (Auftragsbestätigung) zur 
Verfügung. Auf der öffentlichen Internetseite www.kwenergie.de können die AGB’s jederzeit eingesehen 
werden. 
 
Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie 
auf eine oder mehrere der nachfolgenden Ursachen zurückzuführen sind: 
 

 sachwidrige Verwendung der Anlage 

 unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung  
der Anlage 

 Einsatz der Anlage trotz defekter Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäß angebrachter 
Schallschutzhaube  

 Missachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung 

 Verwendung von ungeeigneten Kraftstoffen 

 eigenmächtige bauliche Veränderungen an der Anlage 

 mangelhafte Durchführung von Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten 

 Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung oder höhere Gewalt 

 
HINWEIS:  Technisch bedingt sind kleine Undichtigkeiten im Motorenbereich nicht zu vermeiden. 

Insbesondere an den Kurbelwellendichtungen sowie im Kraftstoffsystem können gewisse 
Leckmengen auftreten. Solange sich die Leckmengen in Grenzen halten und bei den 
regelmäßigen Wartungen ohne großen Aufwand aufgewischt werden können, liegt kein 
Schaden vor. Auch Kühlwasserverluste, die durch Nachfüllen bei den regelmäßigen 
Wartungsarbeiten ausgeglichen werden können stellen keinen Mangel dar. 

2.7. Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen 

Zur optimalen Überwachung und zum Schutz des BHKW, des Aufstellraums und des Gebäudes, empfehlen 
wir grundsätzlich immer folgende Warngeräte einzusetzen: 
 

 GAS-Alarm (Gaswächter, optional bei KWE erhältlich) 
 CO-Alarm (Abgaswächter, optional bei KWE erhältlich) 
 Brandmelder (Feueralarm) 

 
Alle drei Geräte können über einen potenzialfreien Kontakt direkt mit der BHKW-Steuerung BR06 verbunden 
werden und stellen das BHKW bei Alarm per Störung sofort ab und stoppen gleichzeitig die Kraftstoffzufuhr. 
 


