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FORMULAR ZUR ERFASSUNG VON SOLARANLAGEN
Informationen
Neue Solaranlagen sind baubewilligungs- oder meldepflichtig. Dieses Formular erfasst die technischen Angaben der Anlage; es ist auszudrucken und zusammen mit den weiteren erforderlichen Unterlagen bei der Standortgemeinde einzureichen.
 
Nach Bestätigung, dass die Angaben korrekt sind, werden beim Anklicken des Buttons "Drucken und statistische Erfassung" die Daten automatisch an das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau weitergeleitet. Dieses erfasst die Daten statistisch und verwendet sie als Grundlage für die kantonale Energieplanung. Wir danken Ihnen für das elektronische Ausfüllen. Sie erleichtern die administrative Abwicklung.
Bauherrschaft
Standort der Anlage
Befindet sich die Anlage innerhalb der Bauzone?
.\infoicon.png
Ungefähre Koordinaten der Anlage. Für die Suche im AGIS des Kantons Aargau klicken Sie auf "Koordinaten" oder unter www.ag.ch/agis. Die Koordinaten finden Sie unter "Informationsabfrage" oder am rechten unteren Fensterrand. 
/
Angaben zur Anlage
Solarwärmeanlage
m² 
Solarstromanlage
m² (ohne Blindfläche)
kWpeak
Haben die Abklärungen mit dem Netzbetreiber ergeben, dass Leitungsbauprojekte erforderlich sind?
Diese Anlage benötigt unter Umständen eine Baubewilligung oder Plangenehmigung.
Angaben zur Anlage
Wird die Solaranlage auf einem Gebäude erstellt, das 
 
unter Denkmal- oder Substanzschutz steht oder 
in einem Gebiet liegt, für welches der Kanton ein Schutzdekret erlassen hat oder
in einer Zone mit erhöhten Anforderungen an das Ortsbild steht, wie namentlich einer Weilerzone mit Ortsbild von nationaler Bedeutung, Dorf-, Altstadt- oder Kernzone?
 
Die Anlage ist baubewilligungspflichtig.
Liegt die Solaranlage in einer Industrie-, Arbeits- oder Gewerbezone?
Erfüllt die Solaranlage die nachstehenden gestalterischen Vorgaben?
die Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm überragend
von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinausragendnach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt  als kompakte Fläche zusammenhängend 
Das Anlage ist baubewilligungspflichtig.
Die Anlage ist meldepflichtig.
Verfahren
Die Solaranlage ist ...
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Solaranlagen sind nicht baubewilligungspflichtig, sondern lediglich meldepflichtig, wenn sie nicht  auf einem Gebäude unter Denkmal- oder Substanzschutz oder in einer Zone mit erhöhten Anforderungen an das Orts- und Landschaftsbild, wie namentlich einer Dorf-, Altstadt-, Kern- oder Weilerzone, erstellt werden und die gestalterischen Vorgaben des Art. 32a Abs. 1 RPV erfüllen. Art. 32a Abs. 1 RPVSolaranlagen gelten als auf dem Dach genügend angepasst (Art. 18a Abs. 1 RPG) wenn sie:a. die Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm überragen;b. von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinausragen;c. nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt sind; undd. als kompakte Fläche zusammenhängen.In Industrie-, Arbeits- und Gewerbezonen sind Solaranlagen auch bewilligungsfrei, wenn sie die Dachfläche im rechten Winkel um mehr als 20 cm überragen.
Beilagen
Bei meldepflichtigen Solaranlagen müssen folgende Beilagen eingereicht werden:
Ansicht des Gebäudes mit geplanter AnlageSchnitt mit geplanter Anlage und Massangaben 
Hinweis
Sichere Ausführung und Versicherungsschutz
Die  Anlage ist durch eine Fachfirma nach dem Stand der Technik auszuführen.  Allfällige Brandschutzmassnahmen sind zu berücksichtigen. Zur Gewährleistung des Versicherungsschutzes empfehlen wir, die Anlage vor Baubeginn der Aargauischen Gebäudeversicherung, Abteilung Gebäudeversicherung (gebaeude@agv-ag.ch), zu melden.
Informationen zum weiteren Vorgehen
Bei meldepflichtigen Solaranlagen muss das Formular mit dem dafür speziell vorgesehenen Button "Drucken und statistische Erfassung" ausgedruckt und unterschrieben mit allen notwendigen Beilagen bei der Standortgemeinde eingereicht werden.
 
Mit dem Bau der Anlage darf - sofern keine gegenteilige Rückmeldung erfolgt - erst nach 30 Tagen seit Eingang der Meldung bei der Standortgemeinde begonnen werden.
Bei baubewilligungspflichtigen Solaranlagen muss das Formular mit dem dafür speziell vorgesehenen Button "Drucken und statistische Erfassung" ausgedruckt und unterschrieben als Beilage zum Baugesuch bei der Standortgemeinde eingereicht werden.
Bei Fragen zum Formular steht Ihnen die energieberatungAARGAU, eine Dienstleistung des Kantons Aargau,  gerne zur Verfügung (energieberatung@ag.ch oder 062 835 45 40).
Bestätigung
1.0.0
Daten wurden übermittelt.
Daten wurden noch nicht übermittelt.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Kanton AG
Abteilung Energie
Name *
Vorname *
Strasse *
Nummer *
PLZ *
Ort *
Telefon *
Strasse *
Nummer *
PLZ *
Ort *
BAU, VERKEHR UND UMWELT
xfa[0].form[0].MainForm[0].pgeSeite1[0].FRG_FORM_SUBMIT[0]
	txtDepartementName: 
	txtDienststelle:  
	fldCurrentPage: 
	fldPageCount: 
	btnSubmit: 
	txtStatus: 
	txtMessage: 
	txtSubmitFragmentPath: 
	Firma_B: 
	Name_B: 
	Vorname_B: 
	Strasse_B: 
	Nummer_B: 
	PLZ_B: 
	Wohnort_B: 
	TelefonPrivat_B: 
	Email_B: 
	Standortidentisch: 0
	Strasse_A: 
	Nummer_A: 
	PLZ_A: 
	Wohnort_A: 
	Ja_iBZ: 
	Nein_iBZ: 
	Ungefähre Koordinaten der Anlage. Für die Suche im AGIS des Kantons Aargau klicken Sie auf "Koordinaten" oder unter www.ag.ch/agis. Die Koordinatem finden Sie unter "Informationsabfrage" oder am rechten unteren Fensterrand. Klicken, um Link zu öffnen.: 
	Koords2: 
	Parzellennummer: 
	GebaeudeVNr: 
	Flackkollektor: 
	Röhrenkollektor: 
	Gesamtfläche: 
	Heizung: 0
	WW: 0
	GesamtflächeAnlage: 
	GesamtleistungAnlage: 
	Ja_LB: 
	Nein_LB: 
	Ja_BZ: 
	Nein_BZ: 
	Ja_I: 
	Nein_I: 
	Ja_G: 
	Nein_G: 
	baubewilligungspflichtig: 
	meldepflichtig: 
	Bestätigungsbox: 0
	Wohnort: 
	Datum: 
	Unterschrift: 
	txtDisplay: - TEST -
	btnSpeichern: 
	txtSubmissionURL: https://ws.ag.ch/lcs/ktag_forms
	txtVersion: 7
	txtType: Solarmeldeformular
	txtMode: P
	txtUserID: aebf
	txtAuditingID: 0
	txtAutor: 
	txtFormularversion: 1.0.0
	txtDepartement: Bau, Verkehr und Umwelt
	RadioButtonStyle1_bearb: 
	RadioButtonStyle1: 



