
©
 u

ns
pl

as
h

Finanzierung von
Photovoltaik-Anlagen
Ein Leitfaden.
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Dieser Leitfaden dient Ihnen zur Orientierung. Er legt dar, welche Projekte die UmweltBank im  
Bereich der Photovoltaikanlagen finanziert. Zudem gibt er Ihnen zusätzlich Informationen über 
die notwendigen Unterlagen, die wir von Ihnen zur Prüfung und Bearbeitung Ihres Kreditantrags  
benötigen. 

Sollten Sie zu einzelnen Punkten Fragen haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail direkt an 
uns wenden.
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Rahmenbedingungen einer 
Finanzierung Ihrer PV-Anlage 
über die UmweltBank
Die UmweltBank finanziert im gewerblichen Bereich Photovoltaikprojekte ab einer Anlagengröße 
von 500 kWp pro Projekt. Es muss sich hierbei um eigenständige Anlagen handeln. Wir finanzieren 
Module in kristalliner Technik (mono- oder polykristallin) von uns bekannten Herstellerfirmen. 
Dünnschichtmodule können nicht finanziert werden. Bitte sprechen Sie uns bezüglich der geplanten 
Komponenten frühzeitig an. Sollten uns Module noch nicht bekannt sein, werden wir hier auf Sie 
zukommen, wie verfahren werden soll. 

Bezüglich der kreditnehmenden Gesellschaft gelten hierbei die nachfolgenden Voraussetzungen: 

Bei der Kreditnehmerin muss es sich um eine unbelastete, i. d. R. neu gegründete Projektgesellschaft 
handeln. Folgende Rechtsformen sind hierbei darstellbar:

› GmbH
› GmbH & Co. KG
› KG
› UG (haftungsbeschränkt)
› UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
› OHG
› AG

Eine Finanzierung von PV-Anlagen innerhalb bereits bestehender, operativ tätiger Unternehmen 
wie z. B. Landwirtschaftsbetrieben, Handwerksbetrieben, Speditionen o. ä. können wir derzeit leider 
nicht begleiten. 

Sofern Sie Photovoltaikanlagen ohne eine Projektgesellschaft finanzieren möchten, könnte sich für 
Sie unser UmweltWunschkredit eignen. Voraussetzung hierfür ist eine Privatperson als Kreditnehmer 
sowie eine maximale Finanzierungssumme von 100.000 €. Weitere Informationen finden Sie unter: 
UmweltWunschkredit - Photovoltaikanlagen finanzieren

Wir freuen uns auf die Vorstellung Ihres Photovoltaikprojektes!
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1. Allgemeine Informationen zum Projekt

Hier benötigen wir die folgenden Angaben von Ihnen:
 
›  Leistung der geplanten PV-Anlage in kWp 
›  Wirtschaftlichkeitsberechnung
› Handelt es sich um einen Neubau oder den Kauf einer Bestandsanlage? 
› Angaben zum Standort und zum Anlagentyp:
 n  Anlagentyp: Handelt es sich um eine Aufdach-PV-Anlage oder um eine Freiflächen- 

PV-Anlage?
 n  Wo befindet sich der Standort der Anlage? Wie lautet die Adresse des Standortes?
 n  Wie ist der Zustand des Standortes einzuschätzen? 
› Liegt Ihnen eine statische Berechnung für die Anlage vor? 

Die Leistung der PV-Anlage in kWp können Sie dem Ihnen vorliegenden Angebot, Kaufvertrag oder 
z. B. der PV-Sol-Berechnung entnehmen. 

Für die Standortangaben bitten wir Sie, einen Auszug aus einer Flurkarte oder einen Google Maps 
Abdruck einzufügen, in dem die Lage der geplanten PV-Anlage gekennzeichnet ist. 

Besonderheit Dachanlage: 
Wie ist hier der Zustand des Daches? Ist hier eine Sanierung im Vorfeld der Installation der PV- 
Anlage nötig? Angaben hierzu erhalten Sie von den Gesellschaften, die die Anlage errichten, einer 
Statik prüfenden Person oder dem Grundstückseigentümer_in. 
Wir legen Wert auf eine zusätzliche Besichtigung des Anlagenstandortes durch Sie, damit Sie sich 
selbst ein Bild verschaffen können.

Hinweis: Ist eine Dachsanierung notwendig, kann die Mehrwertsteuer für die Kosten der Dachsanie-
rung bei einem nicht gewerblich genutzten Dach i. d. R. nicht durch das Finanzamt erstattet werden. 
Nähere Informationen erhalten Sie beim zuständigen Finanzamt oder einer Steuerberatung.

Statische Berechnung: 
Bei Aufdach- wie auch bei Freiflächen-PV-Anlagen wird jeweils eine statische Berechnung bzw. 
Berechnung der Tragfähigkeit vorgenommen. 

Bei einer Aufdach-PV-Anlage fällt diese komplexer aus. Im Vorfeld der Installation der Anlage muss 
eine Berechnung erfolgen, ob die Zusatzbelastung durch die PV-Anlage durch das Dach getragen 
werden kann oder ob gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zur Verstärkung/Erneuerung 
vorgenommen werden müssen. Zusätzlich wird geprüft, ob die vorhandene Dachkonstruktion in 
einem guten Zustand ist und mindestens weitere 20 Jahre hält. Hierüber wird durch eine Statik 
prüfende Person ein entsprechendes Gutachten erstellt. Dieses soll ein klares Fazit zur Tragfähig-
keit des Daches enthalten und die ortsübliche Schneelast berücksichtigen. 

Bei einer Freiflächen-PV-Anlage ist lediglich für die Unterkonstruktion eine statische Berechnung 
im Zusammenhang mit den vorherrschenden Bodenverhältnissen vorzunehmen. Angaben und 
entsprechende Dokumente hierzu erhalten Sie von der Gesellschaft, die die Anlage errichtet, oder 
dem Verkäufer bzw. der Verkäuferin des Grundstücks.

Bezüglich einer Bestätigung durch die Statik prüfende Person können wir Ihnen auch gerne ein 
entsprechendes Formulierungsmuster bereitstellen.
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2. Angaben zur verbauten Technik

3. Angaben zur anlagenerrichtenden Gesellschaft sowie der Zeitplanung der 
Errichtung

Bitte geben Sie uns hier die Anzahl, die Herstellerfirmen und die Typenbezeichnung der zu verbau-
enden Module und Wechselrichter an. Die Bauteile müssen in einem einwandfreien Zustand sein 
und den gültigen IEC-Normen entsprechen. Dies gilt auch für alle übrigen Bestandteile der Anlage, 
wie z. B. die geplante Unterkonstruktion.

Nähere Informationen zur Technik finden Sie im Exposé, im Angebot, Kaufvertrag oder der PV-
Sol-Berechnung.

Hinweis: Im Internet finden sich interessante Foren, die sich mit Photovoltaik beschäftigen, bspw.  
www.photovoltaikforum.com. Hier können Sie sich über Ihre geplante PV-Anlage mit Erfahrenen und 
Gleichgesinnten austauschen.

Für den Bau einer PV-Anlage sollte die Errichtungsgesellschaft sorgfältig ausgewählt werden. Viele Ge-
sellschaften, die PV-Anlagen errichten, sind uns bereits aus unserer langjährigen Erfahrung bekannt. 

Angaben zur anlagenerrichtenden Gesellschaft: 
Referenzen der errichtenden Gesellschaft sind für Sie eine wichtige Grundlage, um die Erfahrungen 
und die Bauqualität beurteilen zu können. Achten Sie insbesondere auf folgende Informationen:
› Wie viele MW/ kWp wurden bereits errichtet?
› Wie lange werden schon PV-Anlagen errichtet?
› Referenzen

Hinweis: Entsprechende Informationen können Sie entweder auf der Homepage der Gesellschaft 
finden oder ein Exposé mit entsprechenden Referenzen von dieser anfordern. Wir empfehlen auch 
mit anderen Kundinnen und Kunden zu sprechen, die bereits ein Projekt von der anlagenerrichten-
den Gesellschaft erworben haben.

Zeitplanung: 
› Wann ist der Baubeginn terminiert?
› Wann ist die EEG-Inbetriebnahme geplant? 
› Ab wann soll die Anlage geplant Strom in das Netz einspeisen? (Fertigstellung)

Vertragliche Grundlage: 
Die UmweltBank benötigt darüber hinaus eine Kopie der vertraglichen Grundlage, auf welcher die 
Errichtung der Anlage erfolgt, z. B. den Generalunternehmervertrag, Kaufvertrag oder angenom-
mene Angebote für die wesentlichen Bestandteile der Anlage. Diese sollten alle relevanten Kosten, 
die im Zusammenhang mit der Errichtung der PV-Anlage entstehen, enthalten.
 
Der Zahlplan sollte sich am jeweiligen Bautenstand orientieren. Vorkassezahlungen sind bei Kre-
ditauszahlungen nicht möglich. Die UmweltBank wird Vorkassezahlungen nur gegen eine Anzah-
lungsbürgschaft der Bank der anlagenerrichtenden Gesellschaft leisten.

Versuchen Sie zudem zu erreichen, dass die Bauteile entsprechend Ihrer Zahlungen jeweils in Ihr 
Eigentum übergehen. 
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4. Der Investitionsstandort – Grundbuch

5. Der Investitionsstandort – Pachtvertrag

Im Zuge der Installation einer Photovoltaikanlage schließen Sie einen Pachtvertrag mit dem bzw. 
der Eigentümer_in der jeweiligen Gebäude und Grundstücke. 

Darin wird vereinbart, im Grundbuch des Anlagenstandortes ein Betreiberrecht für die PV-Anla-
ge in Form von beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten („dingliche Rechte“) einzutragen. Für die 
UmweltBank als finanzierende Bank werden zudem noch zwei Vormerkungen auf Eintragung einer 
inhaltsgleichen beschränkt persönlichen Dienstbarkeit eingetragen. Diese Rechte sollten bereits 
im Pachtvertrag zwischen Grundstückseigentümer_in  und Pächterin geregelt werden.

Im Rahmen der Prüfung des Investitionsstandortes benötigen wir Informationen aus dem Pacht-
vertrag sowie den entsprechenden Grundbüchern.

Folgende Grundbuchdaten sind hierfür relevant: 
›  Grundbuchamt
› Blatt 
› Flur und Flurstück(e) 
› Anschrift
› Eigentümer_innen

Bitte reichen Sie uns hierzu noch die nachfolgenden Unterlagen ein: 
› Pachtvertrag nebst allen Anlagen (mindestens im Entwurf) 
› Aktueller, vollständiger Grundbuchauszug (max. 3 Monate alt)
› Amtliche Flurkarten (erhältlich beim Katasteramt)

In den beiden nachfolgenden Abschnitten wird thematisch genauer auf Pachtvertrag und 
Grundbuch eingegangen.

Der Pachtvertrag für den Investitionsstandort zwischen Ihrer Projektgesell-
schaft und der Grundstückseigentümerin sollte die folgenden Punkte enthalten: 

› Eigentumsrechte an der PV-Anlage liegen bei der Projektgesellschaft 

›   Scheinbestandteilseigenschaft §95 BGB geregelt? D. h. die Anlage darf nur zu einem vorüber-
gehenden Zweck am Standort installiert werden und muss danach wieder zurückgebaut werden

›  Verzicht auf das Vermieter-/ Verpächterpfandrecht

›   Befristung der Laufzeit des Pachtverhältnisses. Es kann eine beliebig lange Laufzeit vereinbart 
werden (inkl. Verlängerungsoptionen), wichtig ist nur, dass diese nicht von Beginn an unendlich 
gestaltet wird. 
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›   Rückbauverpflichtung der Anlage nach Vertragsende im Pachtvertrag enthalten. Eine Übernah-
me- oder Kaufoption durch die Verpächterin ist zu streichen.

› Ausschluss der ordentlichen Kündigung des Pachtvertrages

›   Regelung zur Pachtzahlung (Zahlungsmodalität und Höhe): Erfolgt diese jährlich? Erfolgt diese 
einmalig? Erfolgt anstatt einer monetären Zahlung eine Entschädigung in Form einer Dachsa-
nierung? 

›   Eintrittsrecht für die finanzierende Bank (UmweltBank) und Recht zur Benennung einer dritten 
Person durch die finanzierende Bank als Rechtsnachfolgerin der Pächterin.

›   Kenntnisnahme der Sicherungsübereignung der Anlage an die UmweltBank als finanzierende 
Bank durch den bzw. die Eigentümer_in.

›   Zustimmungserfordernis der finanzierenden Bank bei Vertragsänderungen, die ihr Sicherungs-
interesse betreffen 

›  Regelungen für den Verkauf bzw. Kündigung (wenn der bzw. die Eigentümer_in das Grundstück 
veräußern will, so wird er bzw. sie die Käuferin über den bestehenden Nutzungsvertrag und et-
waige Nachträge informieren und für eine Übernahme dieser Verpflichtungen durch die Erwer-
berin des Grundstücks sorgen).

› Eintragung von Dienstbarkeiten und Vormerkungen

Sofern Ihre Projektgesellschaft noch nicht Vertragspartei des Pachtvertrages ist, muss die Über-
tragung mittels eines Nachtrags zum Pachtvertrag erfolgen. Ebenso können in einem Nachtrag 
noch fehlende oder fehlerhafte Punkte gem. obiger Aufstellung geregelt werden. 

Gerne stellen wir Ihnen auch unser Formulierungsmuster zur Bestellung der dinglichen Rechte 
zur Verfügung. In diesem sind eine Übertragungsmöglichkeit sowie die Ergänzung oben genannter 
Punkte enthalten. 

Hinweis: Eine Übertragung der Rechte am Pachtvertrag auf die Projektgesellschaft muss spä-
testens zur Erstauszahlung aus den Kreditmitteln erfolgt sein. Bitte kümmern Sie sich um diesen 
Schritt frühzeitig. 

6. Der Investitionsstandort – Besicherung

Neben der schuldrechtlichen Vereinbarung (Pachtvertrag) über die Nutzung eines Grundstücks/
Gebäudes für den Betrieb einer PV-Anlage erfolgt im Grundbuch auf den entsprechenden Flurstü-
cken eine Eintragung von Betreiberrechten für die PV-Anlage (dingliche Sicherung). Diese Rechte 
sichern den Weiterbetrieb der PV-Anlage im Falle einer vorzeitigen Beendigung des schuldrecht-
lichen Anspruchs, z. B. Sonderkündigungsrecht der neuen Eigentümerin bzw. des neuen Eigen-
tümers nach Zwangsversteigerung des Grundstücks/Gebäudes. Dingliche und schuldrechtliche 
Sicherung sind somit losgelöst voneinander zu betrachten. 

Hierbei werden folgende Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs vorge-
nommen: 
›   eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Betreibergesellschaft der Anlage (=Kredit-

nehmerin) sowie 
›   zwei Vormerkungen auf Eintragung einer inhaltsgleichen beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 

für die UmweltBank. 

Diese drei Rechte werden zueinander im Gleichrang eingetragen. 
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Mit Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit erlangen Sie das Recht, auf dem 
Grundstück auch unabhängig vom schuldrechtlichen Pachtvertrag eine Photovoltaikanlage samt 
allen dazugehörigen Nebeneinrichtungen zu errichten und zu betreiben.
Das Rangverhältnis spielt bei der dinglichen Sicherung eine entscheidende Rolle. Daher muss 
frühzeitig geklärt werden, ob bereits Eintragungen/Belastungen im Grundbuch vorliegen, die der 
Dienstbarkeit und den Vormerkungen im Rang vorgehen. Sollte dies der Fall sein, muss geprüft 
werden, ob ggfs. Rangerklärungen Dritter notwendig werden. 

Folgende Rechte müssen zwingend zurücktreten: 
›   alle Rechte in Abt. III des Grundbuches, z. B. Grundschulden/Rentenschulden/Hypotheken/ 

Sicherungshypotheken/Zwangssicherungshypotheken 

›   Wertmindernde Rechte in Abt. II des Grundbuch, z. B. Auflassungsvormerkungen, Leibgedinge, 
Rückauflassungsvormerkungen, Reallasten 

Folgende Rechte können in der Regel weiterhin vorgehen:
›  Kabel- und Leitungsrechte
› Trafo-Rechte
› Wegerechte
› Erbbauzinsen

Die vorstehende Auflistung enthält lediglich einige Beispiele zur Veranschaulichung und erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs stellen Lasten 
und Beschränkungen für betroffene Flurstücke dar. Bitte nehmen Sie hier frühzeitig Kontakt mit 
uns auf, um nötige Rangrücktritte abzuklären. 

Sollte bereits ein PV-Anlagen-Betreiberrecht für eine dritte Gesellschaft auf den entsprechenden 
Flurstücken eingetragen sein, kann ggfs. eine Rangerklärung nötig werden. Hier bitten wir Sie, uns 
eine Kopie der entsprechenden notariellen Urkunde der damaligen Eintragung zur Prüfung zur 
Verfügung zu stellen. Diese erhalten Sie bei Ihrer Verpächterin bzw. Ihrem Verpächter oder gegen 
Vollmacht beim zuständigen Grundbuchamt. 

Ein entsprechendes Formulierungsmuster zur Bestellung der dinglichen Rechte kann von der Um-
weltBank zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Bei öffentlichen Grundstückseigentümerinnen (Städten, Gemeinden, Kirchen) kann die 
dingliche Sicherung zunächst entfallen. Bitte sorgen Sie in diesem Fall jedoch für eine entspre-
chende schuldrechtliche Vereinbarung mit der Eigentümerin, dass vor einem Verkauf des Grund-
stücks an Privatpersonen und juristische Personen die dingliche Sicherung gem. oben genannter 
Vorgaben nachgeholt werden muss.

7. Wegerechte für den Investitionsstandort

Falls der geplante Standort Ihrer Photovoltaikanlage nicht durch eine öffentliche Straße angebun-
den ist, benötigen Sie für einen ständigen Zugang zum Grundstück ein Wegerecht über die Grund-
stücke, die Ihren Investitionsstandort mit einer Straße verbinden.

Diese Wegerechte müssen in das betreffende Grundbuch eingetragen werden.
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Folgende Informationen sollte das Schreiben der Netzbetreibergesellschaft 
enthalten: 
›   Standort des Verknüpfungspunktes (Adresse, Flurstück o. ä.), zumeist in einen Lageplan ein-

gezeichnet  

› die reservierte Leistung/Kapazität 

›   Angaben zum Übergabepunkt (kundeneigene Trafostation, Zähleranschlusssäule etc., sowie 
deren Standort)  

›  Datum, bis zu welchem die Reservierung der Anlagenkapazität für Sie vorgehalten wird

Hinweis: Die Reservierung muss mindestens 3 Monate länger gültig sein als der geplante Netzan-
schluss (technische Inbetriebnahme). 

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei langen Netzanschlussleitungen über 250 Meter Verluste auf-
grund des Leitungsweges entstehen. Lassen Sie sich diese ggfs. von der Errichtungsgesellschaft 
Ihrer Anlage berechnen und wählen Sie die richtigen Kabelquerschnitte.

9. Standort Übergabestation

Eine Zähleranschlusssäule ist ein im Erdreich eingelassener Schaltschrank mit eingebauter Regel-
technik. Da eine Zähleranschlusssäule meist für Anlagen bis zu 250 kWp verbaut wird, ist kein Trafo 
notwendig.

Eine Trafostation enthält einen Transformator, der den Strom von Niederspannung auf Mittel-
spannung transformiert sowie die dazugehörende Schalt- und Regeltechnik.

In einer Übergabestation wird der erzeugte Strom gezählt und das Eigentum an dem durch die 
PV-Anlage erzeugten Strom geht auf die Netzbetreibergesellschaft über. Diese wird meist in un-
mittelbarer Nähe des Netzverknüpfungspunktes aufgestellt. 

Der Standort der Übergabestation wird Ihnen mit der Netzanschlusszusage mitgeteilt. In der 
Regel muss die Übergabestation wenige Meter vom Netzverknüpfungspunkt entfernt aufgestellt 
werden (vgl. auch Abschnitt 6). Sofern sich die Übergabestation und/oder die Trafostation auf 
dem Investitionsstandort der Photovoltaikanlage befinden, muss keine separate Besicherung 
in Form von Dienstbarkeit und Vormerkungen für Ihre Projektgesellschaft und die UmweltBank 
erfolgen. Sollte sich der Standort hingegen auf einem anderen Flurstück befinden, muss dieser 
Standort sowohl schuldrechtlich durch einen Pachtvertrag sowie dinglich durch Eintragung einer 
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit für Ihre Projektgesellschaft sowie zwei Vormerkungen für 
die UmweltBank besichert werden.

8. Netzverknüpfungspunkt (NVP)

Der Netzverknüpfungspunkt ist der Punkt, an dem der durch die PV-Anlage erzeugte Strom an das 
öffentliche Netz übergeben wird. Der Netzverknüpfungspunkt wird Ihnen von Ihrer zuständigen 
Netzbetreibergesellschaft nach einer Netzverträglichkeitsprüfung mitgeteilt. Es gibt hier eine un-
verbindliche Netzauskunft sowie eine verbindliche Netzanschlusszusage. Mit letzterer reserviert 
Ihnen die Netzbetreibergesellschaft den Verknüpfungspunkt für die entsprechende Anlagenleis-
tung für eine gewisse Zeit, sodass Sie die Anlage weiter planen und errichten können. 
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10. Standort Übergabestation – Wegerechte

Damit eine gute Erreichbarkeit des Grundstückes gewährleistet werden kann, ist der Zugang zu 
dem Investitionsstandort sowie dem Standort der Übergabestation sicherzustellen. Bei Grund-
stücken, die keine direkte Anbindung an eine Straße haben, müssen Sie einen Nutzungsvertrag 
mit den betroffenen Grundstückseigentümer_innen schließen und in den Grundbüchern für alle 
Grundstücke, über die der Zugang erfolgen soll, Wegerechte eintragen lassen. 

Damit soll sichergestellt werden, dass der Zugang zum Standort der Übergabestation jederzeit ge-
währleistet ist.

Ein entsprechendes Formulierungsmuster zur Bestellung der dinglichen Rechte kann von der  
UmweltBank zur Verfügung gestellt werden. 

Hierbei gelten die gleichen Anforderungen an den Pachtvertrag und die dinglichen Rechte wie 
für den Anlagenstandort (vgl. Abschnitt 4). 

Hinweis: Bei öffentlichen Grundstückseigentümerinnen (Städten, Gemeinden, Kirchen) kann die 
dingliche Sicherung zunächst entfallen. Bitte sorgen Sie in diesem Fall jedoch für eine entspre-
chende schuldrechtliche Vereinbarung, dass vor einem Verkauf des Grundstücks an Privatperso-
nen und juristische Personen die dingliche Sicherung gem. oben genannter Vorgaben nachgeholt 
werden muss.

Zur detaillierten Prüfung des Standortes der Übergabestation benötigt die UmweltBank neben 
einer aktuellen Netzanschlusszusage einen aktuellen Grundbuchauszug, eine aktuelle Flurkarte 
sowie eine Kopie des Pachtvertrages für das betroffene Flurstück.

11. Kabelrechte

Aus den Angaben der Netzanschlusszusage erkennen Sie, ob Sie weitere Flurstücke zum Netzver-
knüpfungspunkt hin überqueren müssen. 

Zur Sicherung der Nutzungsrechte an diesen Flurstücken muss für diese Flurstücke ein Pacht-
vertrag oder ein Kabelnutzungsvertrag für die betroffenen Grundstücke geschlossen werden. 
Diese Vereinbarung muss die Möglichkeit eines Rechtsnachfolgers beinhalten. Zu Gunsten der 
Projektgesellschaft muss eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit (Leitungsrecht) im jeweiligen 
Grundbuch eingetragen werden. Die UmweltBank als finanzierende Bank fordert hier keine eige-
nen Rechte im Grundbuch. 

Bitte reichen Sie uns lediglich die jeweiligen Pachtverträge sowie eine Aufstellung der vom Kabel-
weg betroffenen Flurstücke ein.
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12. Vergütung

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der aktuellen Fassung regelt die Einspeisung von 
Strom aus erneuerbaren Energiequellen in das Stromnetz. 

Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Vergütung gem. der aktuellen Fassung des 
EEG 2021 zu erlangen: 
›   Fixe      EEG-Vergütungen        für     Anlagenleistungen       bis      750     kWp     für      Dach-    sowie      Freiflächen-PV-Anlagen  
›   Dachanlagen bis 300 kWp erhalten die Vergütung in voller Höhe nach dem EEG 

›   Dachanlagen > 300 kWp erhalten nur für 50% des erzeugten Stroms eine Marktprämie, sofern 
diese nicht am Ausschreibungsverfahren teilnehmen 

›   Dachanlagen > 300 kWp können am Ausschreibungsverfahren teilnehmen und erhalten bei er-
folgreichem Zuschlag den gebotenen Vergütungssatz 

›   Freiflächenanlagen bis 750 kWp erhalten die im EEG festgelegte Vergütung 

›   EEG-Vergütung nach den Ausschreibungsverfahren für Dächer und Freiflächen: In den Aus- 
schreibungsverfahren wird die Höhe der Zahlungsansprüche für Strom aus Solaranlagen auf 
Basis von Geboten bestimmt. Die Gebote mit den niedrigsten Gebotswerten erhalten einen 
Zuschlag, bis das Volumen des jeweiligen Gebotstermins erreicht ist. Nähere Infos zum Aus-
schreibungsverfahren erhalten Sie unter: www.bundesnetzagentur.de

› Sonstige Direktvermarktung, wie z. B. der Abschluss eines PPA (Power Purchase Agreement)

Als Stichtag zur Festlegung des Vergütungssatzes gilt der Tag der EEG-Inbetriebnahme (sog. Glüh-
lampentest).

Dauer der EEG-Zahlungen:
Dachanlagen mit einer Leistung bis 750 kWp und einer fixen EEG-Vergütung außerhalb der Aus-
schreibung erhalten die Zahlung der EEG-Vergütung und der halben Marktprämie für 20 Jahre 
zzgl. dem Jahr der EEG- Inbetriebnahme. 

Für PV- Dachanlagen (Anlagen des zweiten Segments), die eine Vergütung nach dem Ausschrei-
bungsverfahren erhalten, wird die Vergütung gem. EEG 2021 für 21 Jahre (252 Monate) ab dem 
auf die öffentliche Bekanntgabe des Zuschlags folgenden Kalendermonat gezahlt (EEG §38g/ 
EEG2021).
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Ausschreibungsverfahren: 

Dach:
Photovoltaikanlagen auf Dachflächen können bereits ab einer Anlagengröße von 300 kWp einen 
Zuschlag über das Ausschreibungsverfahren erwerben. Die Ausschreibungen für Dachflächen 
finden an drei Stichtagen im Jahr statt. Die Ausschreibungstermine entnehmen Sie bitte den In-
formationen der BNetzA.

Für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ist ein Projektsicherungsbeitrag (EEG §38d/ EEG 
2021) bei der Bundesnetzagentur zu entrichten (Höhe und Ablauf des Verfahrens entnehmen Sie 
bitte den Regularien der BNetzA).

Nach erfolgreicher Teilnahme am Ausschreibungsverfahren kann der Zuschlag jederzeit innerhalb 
der Laufzeit ab öffentlicher Bekanntgabe eingelöst werden. Der Zuschlag verfällt nicht mehr nach 
12 Monaten. Die Laufzeit beginnt bereits mit öffentlicher Bekanntgabe des Zuschlags, nicht erst 
mit der Beantragung der Förderberechtigung.

Freifläche:
Freiflächenanlagen ab einer Anlagengröße von 750 kWp müssen ebenfalls für einen Vergütungs-
anspruch am Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Bei der Teilnahme an der Freiflächen-Aus-
schreibung muss ebenfalls eine Sicherheitsleistung gestellt werden (sog. Erst- und Zweitsicherheit). 
Die Erstsicherheit wird bei Gebotsabgabe gestellt. Die Zweitsicherheit bei der Erteilung des Zu-
schlages durch die BNetzA (Höhe und Ablauf des Verfahrens entnehmen Sie bitte den Regularien 
der BNetzA).
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Bei Freiflächen-Neuprojekten richtet sich die Vergütungsfähigkeit nach der 
jeweiligen Flächenkategorie: 
Die Vergütungsfähigkeit richtet sich bei Freiflächenanlagen nach den einzelnen Flächenkate-
gorien. Eine Überprüfung der Vergütungsfähigkeit erfolgt in der Regel erst nach der technischen 
Inbetriebnahme der Anlage durch den zuständigen Netzbetreiber anhand von einzureichenden 
Unterlagen.

Die Flächen können wie folgt eingeteilt werden:
› Konversionsfläche (wirtschaftlich oder militärisch)  

› Bauliche Anlage (z. B. Deponien, ehemalige Kiesgrube, die aufgeschüttet wurde) 

› 200 m Streifen entlang von Autobahn oder Gleisen 

›  Gewerbe-/Industriegebiete, die vor dem 01.01.2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet ausge-
wiesen waren  

› Flächen der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) 

›  Benachteiligte Ackerflächen (Acker mit schlechter Bodenqualität/gilt nur für Freiflächenanla-
gen, die einen Vergütungsanspruch über das Ausschreibungsverfahren erwerben und die das  
jeweilige Bundesland über eine Länderöffnungsklausel freigegeben hat / EEG 2017) 

Besonderheit Bauliche Anlage und Konversionsfläche: 
Vor Baubeginn sollte von der zuständigen Netzbetreibergesellschaft eine Bestätigung der Anerken-
nung (nur bei der Baulichen Anlage) in Verbindung mit einem Gutachten zur Vergütungsfähigkeit 
einer spezialisierten Anwaltskanzlei (Bauliche Anlage sowie Konversionsfläche) eingeholt werden. 

Alle anderen Kategorien sind in der Regel eindeutig durch entsprechende Unterlagen überprüfbar.
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Besonderheit der Anlagenzusammenfassung bei Anlagen bis 300 kWp gem. 
EEG §24/ EEG 2021: 
Zur Kalkulation mit der festen Einspeisevergütung ohne Ausschreibung muss eine mögliche ver-
gütungstechnische Zusammenfassung von Anlagen bereits vor Errichtung der geplanten Anlage 
geprüft werden. Hierzu ist die Beschaffung belastbarer Information (Anlagengröße, Inbetriebnah-
medatum) über bereits vorhandene oder geplante Anlagen am oder in der Nähe des geplanten 
Standortes erforderlich. Quellen können Luftbilder mit bereits errichteten Anlagen oder poten-
tiellen (Dach-)Flächen sowie das Anlagenregister für bereits errichtete Aufdachanlagen sein.

Eine Anlagenzusammenfassung durch die Netzbetreibergesellschaft kann dazu führen, dass eine 
neu zu errichtende PV-Anlage ganz oder teilweise keinen Vergütungsanspruch erhält, obwohl die 
generellen Voraussetzungen (wie zuvor beschrieben) erfüllt sind. Im Vorfeld der Errichtung müs-
sen Sie diesen Aspekt prüfen bzw. prüfen lassen.

Hinweis: Wichtige Informationen hierfür liefern Ihnen die BNetzA, das Erneuerbare-Energien-
Gesetz sowie die zuständigen Gemeinden bzw. der für Ihren Standort gültige Bebauungsplan.

Bei Überschreitung der 300 Kilowatt-Grenze, mit der zuletzt in Betrieb gesetzten Anlage bzw. die 
300 Kilowatt übersteigende Leistung, muss geprüft werden, ob hier eine Zusammenfassung der 
Anlage mit bereits bestehenden Anlagen in sog. „räumlicher Nähe“ besteht. 
Für diesen Fall muss ein Vergütungsanspruch der 300 kWp übersteigenden Anlage über eine Zah-
lungsberechtigung im Ausschreibungsverfahren der Bundesnetzagentur erworben werden. 
Sofern eine Teilnahme am Ausschreibungsverfahren nicht gewünscht bzw. möglich ist, kann die 
Anlage dennoch eine Vergütung erhalten. Für diesen Fall wird die gesamte Anlage nur mit der Hälf-
te der vorgesehenen Marktprämie vergütet. 

Direktvermarktung
Alle neuen Photovoltaikanlagen, welche eine Anlagengröße von 100 kW überschreiten, müssen den 
erzeugten Strom über Direktvermarktung verkaufen.

Hier erhalten Sie als Anlagenbetreiberin die Marktwerte von der beauftragen Gesellschaft zur 
Direktvermarktung sowie die Marktprämie von der Verteilnetzbetreibergesellschaft ausgezahlt. 
Die Summe aus Marktwert und Marktprämie entspricht dabei mindestens der Höhe der festen 
EEG-Einspeisevergütung. Ein entsprechender rechtsgültiger Direktvermarktungsvertrag muss 
spätestens bei der Inbetriebnahme der Anlage bzw. bei Letztauszahlung vorliegen.

13. Abrechnung

Es gibt mehrere Varianten, wie eine Einspeisung des erzeugten Stroms in das öffentliche Netz er-
folgen kann. Im Regelfall findet die Abrechnung des erzeugten und eingespeisten Stroms immer 
direkt zwischen der Anlagenbetreiberin, der Netzbetreiberin und der Gesellschaft zur Direktver-
marktung statt. 

Bitte klären Sie vor Projektbeginn mit der Direktvermarktungs- und der Netzbetreibergesellschaft 
die Abrechnungsmodalitäten ab.
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15. Ertrag

14. Baurecht

Bezüglich des Anlagenertrages und der Kalkulation des Projektes ist für die UmweltBank wichtig, 
mit welchem spezifischen Jahresenergieertrag (kWh/kWp) Sie Ihr Projekt kalkulieren. Bitte lassen 
Sie uns hierzu eine aktuelle Berechnung/Gutachten oder PV-Sol-Berechnung zukommen. 

Weiterhin besteht für Sie die Möglichkeit, ein Ertragsgutachten durch eine_n Sachverständige_n 
für die Anlage anfertigen zu lassen. Die Gutachten sollten auf mehrere Wetterdaten zurückgreifen 
sowie die aktuellen Standortgegebenheiten, wie z. B. Verschattungen (Eigenverschattung durch 
die Modulreihen sowie Verschattungen durch z. B. Bewuchs im Umfeld), berücksichtigen. 

Eine Liste der von uns anerkannten Gutachter_innen kann gerne zur Verfügung gestellt werden.

Ertragsgutachten werden von uns in den nachfolgenden Situationen gefordert bzw. empfohlen: 
›  Starke Abweichungen des spezifischen Ertrags, der Ihrer Kalkulation zu Grunde liegt, zur  

UmweltBank-internen Datenbank 
› Anlagengrößen in der Regel ab 2 MWp 

Sofern Sie eine Bestandsanlage kaufen möchten, lassen Sie uns bitte die Jahresenergieerträge seit In-
betriebnahme zukommen, sodass wir einen Eindruck von der Anlagenperformance gewinnen können.

Ist Ihre geplante Photovoltaikanlage genehmigungspflichtig? 

Aufdach-PV-Anlagen benötigen normalerweise keine Baugenehmigung der Gemeinde oder 
des zuständigen Landratsamtes. Da jedoch jedes Bundesland selbständig die Regelungen hierzu 
treffen kann, gibt es unterschiedliche Vorgaben der einzelnen Bundesländer. Bitte prüfen Sie im 
Rahmen Ihrer Projektplanung die Höhen- und Abstandsregelung der jeweiligen Bauordnungen. 
Darüber hinaus muss die statische Eignung des Daches durch eine_n entsprechende_n Gutach-
ter_in im Vorfeld geprüft werden. 

Freiflächenanlagen hingegen benötigen zum Bau grundsätzlich einen satzungsbeschlossenen 
Bebauungsplan für die betroffene Fläche. Darüber hinaus wird in der Regel eine Baugenehmigung 
der Gemeinde bzw. der zuständigen Behörde, z. B. dem Landratsamt, benötigt. 

Hinweis: In manchen Gebieten fallen PV-Anlagen somit unter das Freistellungsverfahren, sodass 
keine Baugenehmigung eingeholt werden muss, solange der Bebauungsplan eingehalten wird. De-
tails hierzu sind dem jeweiligen Landesbaurecht zu entnehmen.

16. Aufwand

Neben den Erträgen müssen auch alle zu erwartenden laufenden Kosten und Aufwendungen (Be-
triebs- und Verwaltungskosten) in Ihrer Wirtschaftlichkeitsberechnung aufgeführt werden. Diese 
Kosten umfassen u. a. laufende Pachtzahlungen, Ausgaben für die Steuerberatung, Versicherung, 
Wartung, Betriebsführung, ggf. Strombezug für die Trafostation sowie Betriebsführungsentgelte 
oder Kosten für die Direktvermarktung. 
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