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Photovoltaik – Erfolgreich und sicher investieren
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das Unternehmen

investitionen in Photovoltaik- anlagen (kurz: Pv-anlagen) sind eine 
inflationssichere Anlage in wertbeständige Sachwerte mit attraktiven 
Renditen und zudem noch steuerlich attraktiv. 

Wir entwickeln und bauen PV-Anlagen vorwiegend auf gewerb lichen 
Gebäuden. Für unsere Projekte verwenden wir ausschließlich statisch 
geprüfte und oft frisch sanierte bzw. neue Dachflächen. Die Dach flächen 
sind über langfristige Mietverträge und Dienst barkeiten gesichert.

Während in vielen Ländern die Solarenergie noch zu den neuen Techno-
logien gehört, ist die Photovoltaik in Deutschland seit vielen Jahren 
fest etabliert. Die Technik hat einen hohen Qualitätsstandard und  
unsere Investoren können mit uns auf einen spezialisierten Partner mit 
Erfahrungen und umfassendem Fachwissen zurückgreifen.

clear sky energietechnik kann Ihnen Qualität und Sicherheit garantieren, 
da das Unternehmen von der Anmietung der Dach flächen, der Pro-
jektentwicklung bis zur Installation und Wartung alles aus einer Hand 
bieten kann.





Sicherheit

Folgendes ist bei einer investition in Photovoltaik zu beachten:

✓  dach: clear sky sichert sich die Rechte am Bau einer PV-Anlage,  
sowie die Dachnutzungs-, bzw. Pachtverträge.

✓  Statik: Für alle Dächer werden unabhängige Statikgutachten erstellt.

✓  netzverträglichkeitsprüfung: Von den jeweiligen Netzbetreibern 
wird die PV-Anlage genehmigt.

✓  die Grundbucheintragung: Für jeden Investor wird eine Grund-
dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen. Dadurch kann die  
PV-Anlage ohne Zustimmung des Investors nicht mehr vom Dach 
entfernt werden, unabhängig vom Grundstückseigentümer.

✓  Montage: Unsere PV-Anlagen werden durch uns als Generalunter-
nehmer schlüsselfertig installiert - in fast allen Fällen durch unser 
eigenes Montageteam.

Wir sorgen dafür, dass unvertretbare Risiken ausgeschlossen sind.  
Ihre Sicherheit für langfristige Investitionen ist das Ziel unserer Planung.



Diese Berechnung ist keinesfalls als verbindlich sondern als näherungsweise und bei-
spielhaft anzusehen.

Durchschnittliche Rentabilität auf das eingesetzte EK p.a. In den Kosten 
sind sämtliche Positionen inkl. Überwachung, Wartung und kaufmännische 

Dienstleistungen erhalten. Dabei wird lediglich der EEG-Vergütungszeitrum von 20 Jah-
ren betrachtet!

Bei Fremdfinanzierung zu 75% (z.B. über KFU Mittel)

14 %

REntABilitÄt AUF dEn PUnkt GEBRAcht.

Invest 100 % EK

100.000 €
Grenzsteuersatz

45 %
invest nach Steuern 
(Kapitaleinsatz nach Steuerrückfluss)

77.500 €
Jährliche Rückflüsse ca. 
(nach Abzug aller Kosten)

3.500 €
Rentabilität vor Steuern 
(1 Jahr steigend auf über 7 % p.a. –  
vertraglich vereinbarte Steuern)

3,5 %

Rentabilität auf invest nach Steuern 
(1 Jahr steigend auf über 4 % p.a.)

5,5 %



Rendite

Attraktive Renditen erzielbar
PV-Anlagen bekämpfen nicht nur den Klimawandel, sie bieten auch  
attraktive und zugleich sichere Investitionsgelegenheiten.

Sicher, 
denn bei kaum einer anderen 
Investition lassen sich Einnahmen 
und Ausgaben langfristig so gut 
kalkulieren wie bei einer Investition 
in eine PV-Anlage. 

Attraktiv,
denn die erzielbaren Renditen für 
PV-Anlagen liegen zwischen 3 und 
5 Prozent jährlich. Durch günstige 
Zinsen können die eigenkapital-
renditen zudem wesentlich höher 
sein. Hinzu kommt, dass die zu 
bauende PV-Anlage in den meisten 
Fällen als einzige Sicherheit gilt 
und Sie als Investor somit meist 
nur mit dem Eigenkapital haften.  
Mit der Berücksichtigung der 
steuer  lichen Abschreibungsmög-
lichkeiten sind die Renditen noch 
weiter zu optimieren. 

Photovoltaikanlagen sind in Niedrigzinszeiten stabile und langfrsitige 
Rendite objekte.





Geringes Risiko

Solaranlagen sind für Sie interessant, wenn Sie:

a) volle Kontrolle über die Investition und 

b)  ein – im Vergleich zu anderen Geldanlagen –  
günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis wünschen. 

volle kontrolle
Sie haben die volle Kontrolle über 
Ihre Investition, denn Sie werden 
der Eigentümer der PV-Anlage und 
können selbst entscheiden welche 
Wartung sie erhalten soll. Zudem 
können Sie durch moderne Über-
wachungstechnologie jederzeit die 
Stromproduktion der PV-Anlagen 
einsehen.

top Risiko-Rendite-verhältnis
Ein günstiges Risiko-Rendite-Ver-
hältnis erzielen Sie unter anderem 
dadurch, dass PV-Anlagen über 
eine Laufzeit von 20 Jahren durch 
die gesetzlich geregelte Einspeise-
vergütung staatlich garantierte, 
stabile und verlässliche Einnahmen 
generieren.

Photovoltaikanlagen bieten eine gute risikoadjustierte Rendite. Kaum eine 
Investition bietet Ihnen diese vorteilhafte Rendite / Risiko- Kombination.





StEUERlichE ABSchREiBUnG EinER SolARAnlAGE

Durch den Kauf einer PV-Anlage können oft Steuervorteile, ähnlich wie 
bei anderen Investitionen in Sachwerte und Betriebe, erzielt werden. Wer 
den Strom einer Photovoltaikanlage in das öffentliche Netz einspeist und 
dafür eine Vergütung erhält, gilt als Gewerbetreibender. Das Gewerbe 
muss zwar nicht angemeldet werden, aber der Solar anlagenbetreiber 
ist umsatzsteuerpflichtig. Einen Überblick über die steuer lichen Aus-
wirkungen des Kaufs einer Solaranlage bietet Ihnen Ihr Steuerberater. 
Es lohnt sich deshalb, die konkrete Investition durch einen geeigneten 
Steuerberater prüfen zu lassen.

Abschreibung
Bei Ausnutzung aller Möglichkeiten lassen sich im ersten Jahr bis zu 
55 % abschreiben. Sprechen Sie Ihren Steuerberater an.





Finanzierung

Grundsätzlich werden Solarprojekte auf zwei Arten finanziert:

Projektfinanzierung
Der gebräuchlichste Weg ist die Projektfinanzierung (Cashflow- 
basierte Non-Recourse-Finanzierung), bei der die Rückzahlung des  
geliehenen Fremdkapitals allein aus den zukünftig zu erwirtschaftenden  
Erträgen (Einspeisevergütung) erfolgt. Üblicherweise wird hier mit 
einer Fremdkapitalquote von 70 bis 85 Prozent gerechnet. Diese Art 
der Finanzierung ist insofern interessant, als dass die Einspeiseerlöse 
und die Übereignung der (zu errichtenden) PV-Anlage als Sicherheit 
für die Bank herangezogen werden. Somit haftet der Investor nur mit 
dem Eigenkapital.

Persönliche Finanzierung
Alternativ kann die Photovoltaikfinanzierung auf die persönliche  
Bonität und das Einbringen besonderer Sicherheiten abstellen. Um 
die jeweilige Solaranlage bewerten und die Finanzierung kalkulieren 
zu können, benötigt die Bank verschiedene Informationen. Dazu ge-
hören eine Projektbeschreibung mit den wesentlichen technischen 
Komponenten, sowie eine Auflistung aller laufenden Kosten der  
Anlage (Betriebskosten, Versicherungen etc.) Diese Unterlagen –  
inklusive einer ausführlichen Wirtschaftlichkeitsberechung – werden 
Ihnen selbstverständlich von uns zur Verfügung gestellt.

Sprechen Sie mit Ihrem Bankberater. Sollte Ihre Hausbank Ihre  
Photovoltaikanlage nicht finanzieren können, hilft Ihnen clear sky 
gerne bei der Suche nach einem geeigneten Kreditinstitut

Finanzierung
Solarprojekte mit den gesetzlich garantierten Zahlungsströmen sind 
für Banken eine sichere Investition.





Sicherheit und Service

Bei den ausgewählten Standorten prüfen wir die Lage und Ein-
strahlungs werte und lassen auf Wunsch, von unabhängiger Seite, 
Ertragsgutachten erstellen. Zudem nutzen wir ausschließlich zer-
tifizierte PV-Komponenten von namhaften Herstellern mit erstklassigen  
Leistungs- und Produktgarantien. 

Zudem schließen wir mit unseren Kunden auf Wunsch Wartungs-
verträge ab. 

Versicherungen gegen Diebstahl, Feuer, Hagel, Sturm und andere  
Risiken – auch für Ertragsausfall bei Betriebsunterbrechung –  
sind selbstverständlich Teil unserer Komplettpakets und in jeder  
Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einkalkuliert.

Am Ende des Prozesses übergeben wir unseren Kunden eine schlüssel-
fertige Photovoltaikanlage mit einer im Grundbuch notariell einge-
tragenen Dienstbarkeit.

Service
ihre Zeit ist wertvoll – Wir machen das.





kosten des laufenden Betriebs
Wir sind um komplette Transparenz bemüht. Deswegen ziehen wir auch 
die Kosten, welche nach Inbetriebnahme der PV-Anlage anfallen, in  
Betracht. In unseren Wirtschaftlichkeitsberechungen werden diese Kosten  
nach bestem Wissen und Gewissen berücksichtigt.
 
instandhaltung
Vollwartungsverträge, bei denen 
dem Investor sämtliche Arbeiten 
abgenommen werden, kosten un-
gefähr 4-8 €/kWp im Jahr.

versicherungen
Es ist es ratsam, eine Haft-
pflichtversicherung und eine All-
gefahrenversicherung für Photo-
voltaikanlagen abzuschließen, die  
den Besitzer gegen Ertragsaus-
fälle, hohe Reparaturkosten oder  
teure Haftpflichtfälle ab sichert. Wir  
rechnen in unseren Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen mit durch - 
schnittlichen Versicherungskosten, 
die auf unseren Erfahrungswerten 
beruhen. Diese liegen zwischen 
2,5-3,4 €/kWp im Jahr.

Wechselrichter
Wechselrichter sind in der Regel 
nicht so langlebig wie die Solar-
module und müssen daher nach 
rund zehn Jahren ausgetauscht 
werden. Deswegen rechnen wir 
in unseren Wirtschaftlichkeits-
berechnungen mit einem Wechsel-
richtertausch nach 10 Jahren mit  
den ungefähren Anschaffungs-
preisen.

Messstelle / 
Messdienstleistungen
Für den Netzanschluss, den Zähler  
und die Messdienstleistung fallen  
ebenfalls jährlich wiederkehrende  
Kosten an, die an den Netz be-
treiber zu bezahlen sind. Diese  
variieren je nach Netzbetreiber  
und Anlagengröße. Für Ihre 
Sicher heit, rechnen wir auch hier  
mit Werten, die auf unseren  
Erfahrungswerten beruhen.

transparenz
Die laufenden Kosten sind in der Modellrechnung berücksichtigt.



Wir sorgen für bedarfsgerechte 
Energieversorgung & verbrauchsoptimierung.

nehmen Sie jetzt kontakt mit uns auf.

clear sky energietechnik GmbH 
Im Schuhmachergewann 15 
69123 Heidelberg

Telefon: +49 6221 998699-0 
Telefax: +49 6221 998699-99

info@clearsky-energie.de 
www.clearsky-energie.de


