
PRIVATE SOLARDACHINVESTITION
Steuern umweltgerecht anlegen

(mit Steuern Sachwerte schaffen)

Analyse und Bewertung eines Angebots der Mönius Finanzmarketing GmbH

Wichtiger Hinweis: 
CHECK untersucht und be -
wer tet hier das Angebot und
die Beratungsqualität deut-
scher Finanzmakler. 
CHECK beruft sich auf keine
anderen Quellen als auf
langjährige, persönliche
Erfahrungen. Dies ist keine
Analyse eines Finanz pro dukts
mit enstsprechender
Risikoauflärung. Ob das
Angebot für den Investor
angemessen und geeignet ist,
entscheidet allein das persön-
liche Beratungsgespräch zwi-
schen Vermittler und Käufer.
Auch eine positive CHECK-
Bewertung bedeutet keine
Gewähr gegen das Verlust -
risiko. 

CHECK wertet In for mationen
zum aktuellen Zeitpunkt des
Angebots aus. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt können wer-
tungsrelevante Ereinisse ein-
treten.

CHECK-Analyse ist kein
“Wertpapierdienstleistungs -
unternehmen” und unterliegt
nicht dem Wertpapierhandels -
ge setz. CHECK handelt nicht
mit Wertpapieren und ist nicht
an der Konzeption und
Platzie rung von Finanz -
produkten be teiligt. CHECK
erstellt keine “Finanzanalyse”
im Sinne des § 34 b WpHG.
CHECK spricht keine
Kaufempfehlung aus und
erhebt keinen Anspruch auf
eine vollständige Dar stel lung
möglicher Risiken. 

Auf der CHECK-Homepage
finden Sie eine Nachanalyse
bisher veröffentlichter CHECK-
Bewer tun gen, darunter auch
zu Angeboten, die negativ ver-
laufen sind: www.check-analy-
se.de/ analyse.de/NachCHECK
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Besonderheit von Solar(dach)investitionen:

* 20 Jahre gesetzlicher Anspruch auf Einspeisevergütung
Der Investor hat nach deutschem Recht 20 Jahre lang Anspruch
auf eine Vergütung des von ihm ins Stromnetz gelieferten 
Solarstroms. 

* Zugleich langfristige Absicherung des Betriebsmanagements
Der Investor kann durch vertragliche Bindung an verlässliche
Solardienstleister das Betriebsmanagement in professionelle 
Hände geben. 

* Fazit: 
Einnahmen und Ausgaben sind langfristig kalkulierbar. 
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Performance von Peter Mönius (PM)

Peter Mönius ist seit 35 Jahren als selbständiger
Finanzdienstleister in der Finanzbranche aktiv und
CHECK seit 13 Jahren als versierter
Vertriebskoordinator und Netzwerker auf den Gebieten
Immobilien, Medien, Rohstoffen, Con tainerinvestments,
Gold und erneuerbare Ener gien bekannt.
Qualitätsmerkmale sind: 

* intensive Prüfung der handelnden Personen vor 
einer Produktentscheidung   

* Einschaltung fachkundiger, unabhängiger Expertise 
vor der Vermittlungsaufnahme  

* engagierte und nachhaltige Betreuung der angebun-
denen Finanzmakler und Vermittler 

* konsequente Betreuung und Nachsorge insbeson-
dere auch bei Problemfällen (bisher ca. 10 % des 
Platzierungsvolumens) 

* Bereitschaft für Krisenbewältigungen und 
Hintergrundaufklärungen persönliche Finanzmittel in 
die Hand zu nehmen 

* konsequent strukturierte Unternehmensführung mit 
hohem Kreativitäts- und Identifikationscharakter des 
Mitarbeiterteams - hohe Servicequalität 

* leistungsstarke Akquisition für die mit ihm kooperie-
renden Vermittler und Emittenten 

* in 13 Jahren über EUR 500 Mio. platziert  

Kernkompetenzen 

PM hat auf dem Gebiet der Wohnimmobilie (für ZBI
kumuliert die Platzierung von ca. EUR 200 Mio. gesteu-
ert) eine dominierende Kernkompetenz, die seit ca. 2
Jahren - flankiert von versierten Experten - um das
Fachgebiet der Solarenergie erweitert wurde. 

Joachim Kraus

Als Solarspezialist ist Joachim Kraus aus Alzenau Teil
der Mönius-Gruppe. Seit über 30 Jahren bekleidete er
in der Immobilienwirtschaft Leitungsfunktionen (exami-
nierter Grundstücksmakler Altbausanierer, Wohnen,
Ge wer be, Immobilien-Asset-Manager bei Doblinger,
Bei rats mandate, Sanierer, privater Immobilenfonds-Ini -
tiator, Bewerter geschlossener Immo bilien alt fonds). 

Der Arbeitsbereich Solar dachanlagen kam naheliegend
hinzu, als das Erneuerbare Energien Gesetz EEG zur

AUF VERLÄSSLICHE PARTNER KOMMT ES AN
Erfüllung der CO2-Ein spa rungsziele für Inves to ren steu-
erlich attraktiv wurde. 

*Heute ist er kompetenter Partner in allen technischen 
und kaufmännischen Fragen bei der Umsetzung von 
Solarinvesinvestitionen. 

*Sein  technisches, kaufmännisches sowie vertriebliches 
Know-how ist aus CHECK-Perspektive Garant für kun-
dengerechte Beratung maßgeschneiderter Inves-
titionsportfolien. 

*Die Eheleute Kraus haben in 6 Solar dach anlagen 
selbst investiert, alle mit auskunftsgemäß mindestens 
planmäßiger Per formance. Die meisten Anlagen liefern 
mehr Strom ertrag als erwartet. 

*Das Kraussche Solardach an lagen-Know-how ist inzwi-
schen über ein Jahrzehnt gewachsen. Die von ihm 
be     treuten Kunden sind sehr zufrieden. Viele investieren,
wie er, bereits in ihre 2., 3., 4. Dachanlage. 

*Herr Kraus kennt die genehmigungsrechtlichen Details 
des Investitions- und Betriebsablaufs aus eigener Praxis

Vorbildliche Unterlagen 

In ca. 12 Schritten ist der Käufer in der Lage, sein per-
sönliches Solardachinvestment in kurzer Zeit unter-
schriftsreif zu überblicken, die Technik zu verstehen
und die Risiken und Chancen einzuschätzen. Durch die
Vorleistungen des kaufmännischen und technischen
Projektentwicklers, von dem der Investor kauft, sind die
Entwicklungs- und Genehmigungsrisiken bereits abge-
arbeitet. Der Käufer erwirbt eine schlüsselfertige, funkti-
onstüchtige Anlage.  

Politisch gewollt - staatlich gefördert 

Durch die Novellierung des EEG im Herbst 2016 rech-
nen sich PV-Anlagen auf einem angemieteten Dach. Mit
dem IAB (Investitionsabzugsbetrag) fördert der
Gesetzgeber ausdrück lich kleine und mittlere Betriebe
mit Steuer ver rechungsmöglichkeiten, die im Ergebnis
zu einer Inves ti tion aus Steuerleistung von bis zu 30 %
der Anschaf fungs kosten führen. Gesunkene
Anschaffungskosten, niedrige Zinsen, Energieeffizienz
der Module und die Anschlussvermarktung des Stroms
bewirken eine attraktive Anlegerrendite.

Spitzenverdiener profitieren von drei Varianten steuerlicher Vorteile:

Kaufpreis der Solaranlage: 250.000 EUR

I Der Investitionsabzugsbetrag nach § 7g (IAB): 40 % der Anschaffungskosten 100.000 EUR
II Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG: 20 % nach Abzug des IAB 30.000 EUR
III Regelabschreibung (AfA) gem. Nutzungsdauer von 20 Jahren = 5 % p.a. ab Fertigstellung 7.500 EUR

Und so werden die Steuervorteile umgesetzt:
Der Steuerpflichtige hat insgesamt 3 Jahre Zeit, die Steuereffekte auf sein Einkommen zu verteilen
Erst im 3. Jahr muss der Investitionsbetrag tatsächlich anfallen. Das hilft, einen Teil seiner Investition
“anzusparen”, d.h. mit Steuerzahlungen zu verrechnen, die ihm ohne Investition “verloren” gehen!

In unserem Musterfall ergibt sich ein steuerlich abzugsfähiger Gesamtbetrag: 137.500 EUR

Allein in den ersten beiden Investitionsjahren kann der Steuerpflichtige über 20 % der Investitionskosten aus “verlore-
nen” Steuermitteln bezahlen und dazu noch auf ein klimaschützendes Umweltinvestment stolz sein.
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FAZIT: bei zu versteuerndem Eink. von EUR 250.000 ergibt sich ein Steuervorteil, Splitting inkl. KiSt. von ca. 62.000 EUR



PRODUKT- UND DIENSTLEISTUNGSPARTNER te
Refinanzierungs- und Cash-Management

Um die Leistungen der Gewerke sowie die Kom po nen -
ten für die Anlage vorfinanzieren zu können, erhält der
Generalunternehmer, der die An la ge vor Ort errichtet
(GÜ), Zug um Zug Liquidität für seine Bau leistungen
wie im Bauträger ge schäft üblich. Die Bereitstellung die-
ser Mittel leistet ein gemäß Vermö gensanlagengesetz
erstelltes  Nach  rangdar lehen, das von der BaFin auf
Gesetzeskonformität überprüft wurde. Emittentin ist die
“te energy sprint I GmbH & Co. KG”, die von der UDI,
Nürnberg, vertrieben wird. 

Die UDI-Leistungsbilanz reicht bis 2008 zurück . Die Bi -
lanz belegt, dass im We sent lichen alle Auszah lungs -
ziele, durchgehend Festzinsanlagen für Erneuerbare
Energien, darunter PV-Anlagen mit einem Eigenkapital -
vo lumen von ca. EUR 30 Mio., er reicht wurden. Ins ge -
samt wurden für ökologische Kapitalanlagen ca. EUR
400 Mio. EK platziert. Die UDI, zu deren Geschäfts füh -
rung Stefan Keller gehört, ist ein verlässlicher Partner.
Der “Investmentcheck” bescheinigt “sehr gute” Trans -
pa renzbereitschaft. Es liegen weitere positive Bewer -
tun gen vor. Geplant ist die Konzentration der Direkt in -
vestments in die eigens dafür gegründete “Valuteo
GmbH” und “Valuteo Service GmbH”

Der Käufer erwirbt das vollständig durchgeplante
und betriebsfertige Solardach

Vorteil der Projektvorfinanzierung durch einen UDI-
Fonds ist die Sicherheit des Käufers, dass Geneh -
migungen und Verträge, die Sonneneinstrahlungs -
gutachten, die technische Abnahme der Dächer, der
Erwerb der Module und Wechselrichter, die Einspei -
sungszusage des örtlichen Energie unter nehmens, die
Versicherung der Anlage und die Vereinbarung über
die Direktvermarktung mit einem unabhängigen
Stromerzeuger, der den Strom in der Regel zu besse-
ren Konditionen vermarkten kann als der örtliche
Energieversorger, unterschriftsreif vorliegen. Nun kann
der Käufer das konkrete Dach kaufen und mit
Kaufvertrags abschluss den Inves titionssteuer abzug
(IAB) noch im Kaufjahr in Anspruch nehmen. 

Die erste Zahlung erfolgt bei Netz anschluss! Der Käufer
erhält von Beginn an ein betriebsfertiges Projekt!

Produkt- und Dienstleistungspartner te

Das in München ansässige te management-Team mit
dem leitenden Manager Stefan Keller, Dagmar Bauer
als Projektmanagementleiterin, Vertriebsleiter Klaus
Fickert und Produktmanagementleiter Andreas
Kemptner erfährt seine beste Referenz durch Kun den -
berater Joachim Kraus. Mit dem te-Team hat der
Vermittler für seine Investoren bereits 6 Solardach -
projekte erfolgreich umgesetzt. 

Stefan Keller hat bewiesen, dass er als verantwortlicher
Geschäftsführer die Abwicklung und das Ma na gement
von großer Technologie-Portfolien beherrscht (war
Experte für einen deutschen Industriegroß kon zern).
Neben Investitionen im industriellen Umfeld von über
EUR 120 Mio. verantwortete er den Aufbau eines Anla -
gen  bau-Abwicklungssystems mit dessen Hilfe 3.500
PV-Mietanlagen realisiert wurden. Dabei wurden Stan -
dards für den operativen Umsetzungsprozess ent-
wickelt, die bis auf die Ebene der Gewerke gleich blei-
bende Qualität und schnelle Abwicklung garantieren. 

Ziel: Die Projekt-Um setzung darf keine 6, sondern nur
noch 2 Monate in Anspruch nehmen. Dies ist nur mit
durchgehend einheitlich prozesstechnischen Stan -
dards möglich. Ein Erfahrungshin ter grund, den Herr
Keller mit seinem Team als Prozess optimierer für den
EDV-Bestand eines DAX-Unterneh mens erarbeitet hat.   

Technisch-kaufmännische Betreuung

Fehlerbehebung, Ausfallver mei dung, die optimale
Anlagenleis tungsfähigkeit durch laufende Überwa-
chung professionell zu gewährleis ten ist inkl. elektroni-
scher Fern überwachung Gegen stand eines War tungs-
und Servicevertrags zwischen Käufer und Verkäufer.
Die ser Vertrag sieht vor, dass ein Fachbetrieb täglich
die “einwandfreie Funktion der PV-Anlage kontrolliert.”
Der Käufer kann sich auf kompetente, erfahrene Part ner
verlassen, die kostengünstig anbieten können, weil sie
Jahrzehnte in Stan   dardi sierung, Digitalisierung und
Prozesstechnik tätig waren. Zur Absicherung der
Lieferfähigkeit hat te management ein “Back UP”- Sys -
tem aufgebaut, wie es unter institutionellen Investoren
üblich ist. Dabei wird sichergestellt, dass ein ausfallen-
des Gewerk durch ein gleichwertiges ersetzt wird. 

Investition: 10 Jahre Ø 4.510 EUR p. a. 

Auszahlungen ca. 20
Jahre Ø € 10.890 p.a.
“Sonnenrente”

geb. Eigenkapital

Gewinnschwelle 
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EUR

0-linie 

Fazit: Je höher das zu verst. Einkommen in der Investitionsphase und je niedriger in der
“Rentenphase”, je hö her der Liqui ditäts vorteil durch die Steuereffekte



SONNENRENTE MIT STEUERLICHER FÖRDERUNG
Genehmi gungen und Betriebs erfordernisse liegen
im Regelfall von te unterschriftsreif vor:

*te-Bestellung zum Kauf einer Photovoltaikanlage
*Finanzierungsvertragsentwurf/Selbstauskunft
*te-Kaufvertrag einer Photovoltaikanlage 
*Dachpachtvertrag (zwischen 28 und 40 Jahren)
*Fortführungsmitteilung Katasteramt (Betriebsstätte)
*Flurkarte mit genauer Gebäude-/Dachbezeichnung
*Dienstbarkeitsbestellung des Solaranlagenrechts im 
Grundbuch 
*Dachlasttragfähigkeitsnachweis/Statikgutachten
*Dachnutzungsrecht- und Dachsanierungsvertrag
*Naturschutzverträg   lichkeit geprüft
*Einspeisezusage des Netzbetreibers
*te-Wartungsvertrag inkl. Fernwartung
*Konformitätserklärung Solarmodule gemäß EU-Norm
*TÜV-Zertifikat zur Modulleistung 
*Leistungskatalog Wechselrichter und Garantievertrag
*Vertrag zur gemeinsamen Trafonutzung
*Modulgewährleistungsabtretung an te-Management
*Stromvermarktungs vertrag mit Stromversorger
*te Verwaltungsvertrag - Prüfung und Abrechnung 
der Stromerträge
*Elektronikversicherungs vertrag inkl. Leistung bei
Ertrags  aus fall

FAZIT

Die te management GmbH, München, langfristig wich-
tigster Vertrags part ner des Investors, verfügt durch den
geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Keller über
ein Jahrzehnte ausgereiftes Management-Know-how
beim Bau, der Vertrags strukturierung, Wartung und
Kontrolle von PV-Anlagen. 

Netzwerkpartner Peter Mönius und Solarexperte
Joachim Kraus sowie Kun denre fe ren zen und Wieder -
anleger bezeugen professionelle Abwicklungs qualität
und überplan mäßige Erträge.

Steuern in nachhaltiges Vermögen investieren

Ein lediger Spitzenverdiener muss auf EUR 250.000 zu
versteuerndes Einkommen ca. EUR 109.550 Steu  ern
bezahlen. Kauft er ein oder mehrere Solardächer für
insgesamt EUR 250.000, investiert er ca. EUR 65.500
seiner Steuerlast in eine PV-Dachanlage (ca. 26 % der
Investitionskosten). Er schafft produktives, dazu nach-
haltiges Ei gentum. 

Abgrenzug zu anderen Solaranlagenanbietern 

Die te geführte Käufer betreuung unterscheidet sich von
anderen An bietern durch die straffe Standar disie rung
der Geschäfts ab läufe von der Dach akquisition, der sta-
tischen Eig nungs  prü fung, die Pacht ver hand lungen und
Ge neh migungs be schaf fung, über die Modul- und
Wechselrich ter auf bauten so wie die laufende Kon  trolle
der Anlagen bauer bis hin zur Ren di te kal kulation des Er -
trags faktors je der Anla ge. Angesichts einer Pipe line
von zurzeit anga be gemäß ca. 50 MW Aus bau po ten zial
können Preisschwankungen durch eine Preisglät tung
ausgeglichen werden. Der Investor sucht daher nach
einer passenden Inves titions größe und be kommt dann
ein konkretes Dach zugewiesen. 

Preisglättung

Aufgrund einer te-Misch kal ku lation kann den An la gen -
käufern durch die Glättung der Preisschwankungen
ein  Ein kaufsfaktor des ca. 13,5-fachen geboten werden. 

Käuferfreundliches Berechungsprogramm

Mit Hilfe eines te-Berech ungs  pro gramms kann der Käu -
fer Steuersatz (zu verschiedenen Zeitpunkten!),
Eigenka pital höhe, Lauf zeit, An schluss zins, Kos ten stei -
ge rungen, die Kos ten für Steuer  be rater und Rück lagen
so wie die Lauf zeit des Pro jekts selbst eingeben. Das
Programm zeigt die laufende Ver gü tung und den Net -
toüber schuss nach al len Kosten, den Rest schul den -
stand und die Ren dite auf das eingesetzte Kapital!
Beispiel: Gleich im Anschaffungsjahr sammelt sich ein
Ab schrei bungs vo lu men von kumuliert EUR 137.500 an.
Mit Solarinvestitionen erreicht der Investor einen Bei -
trag zum Schutz der Umwelt und wandelt einen Teil sei-
ner Steuerleistung in langfristiges Vermögen (hier initial
ca. EUR 65.000) um. Bei sinkendem Steuer satz im Alter
reduziert sich die Gesamtsteuerlast.
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Kontakt zu Peter Mönius
MÖNIUS Finanzmarketing GmbH
Spardorfer Straße 19
91054 Erlangen, info@Mein-Solarinvest.de
Tel: 091 31 - 78 08-0, Fax: -78 08 - 44

Die Kernargumente für eine Solardachinvestition auf einen Blick

*Steuerspareffekte um der Klimaziele wegen politisch gewollt
Durch die Novellierung des EEG im Herbst 2016 rechnen sich PV-Anlagen auf einem an gemieteten Dach. Mit dem IAB 
(Investitions abzugsbetrag) fördert der Gesetz geber ausdrücklich kleine und mittlere Betriebe mit Steuerver rechungs -
möglichkeiten, die im Ergebnis zu einer In ves tition aus Steuer leis tung von bis zu 30 % der An schaffungskosten füh ren.
*Langfristig kalkulierbare Einnahmen
Der politische Wille in Deutschland hält über fast alle Parteien hinweg an den Klimaschutzzielen fest und schafft über das   
Erneuerbare Energien Gesetz vom 1. April 2000 (EEG) inkl. Novellierungen die Grundlage für kalkulierbar, risikoarme Einnah- 
men. Eine rückwirkende Änderung der Einspeisevergütungen hat es in Deutschland bisher nicht gegeben. 
*Preisvorteil 
Die durchschnittlichen Anschaffungskosten für Photovoltaikanlagen haben sich von 2006 bis zum 2. Quartal 2017 um ca. 75%
reduziert. Trotz deutlich gesunkener Einspeisevergütungen rechnen sich Solardachanlagen (wieder) gut. www.photovoltaikanlagen.de
*Zinsvorteil

Kosteten Solarkredite 2006 noch ca. 4 % p.a. sind Solardarlehen zurzeit zwischen 1,5 % und 2,5 % möglich.
*Renditepotenzial

Bezogen auf das eingesetzte Kapital können sich Solaranlagen 2017 mit dem 1,89-fachen rentieren, nach der Tilgung sogar mit dem 
3,5-fachen. Das entspricht einer Rendite von ca. 8 % p. a., abhängig vom Steuersatz, dem Stromertrag und den Wartungskosten. 

Verantwortlich für den Inhalt: Unternehmensanalyse Stephan Appel, Jaspersdiek 7, 22399 Hamburg, Telefon: 040 - 40 97 25 E-Mail: 
check-appel@t-online.de; www.check-analyse.de. Nachdruck, Reproduktion nicht gestattet. Nur zur persönlichen Information.
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