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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

die Photovoltaik hat sich in den vergangenen 

Jahren mit großen Schritten der Wettbewerbsfä-

higkeit genähert. Solarstrom vom eigenen Dach  

st oft schon deutlich günstiger als der Strombe-

zug vom Energieversorger. Die Netzparität von 

Solarstrom wurde wesentlich schneller erreicht 

als erwartet.

Privathaushalte, Unternehmen in Gewerbe, Han-

del und Industrie aber auch zunehmend Stadt-

werke, Energiegenossenschaften und lokale 

Wohnungsbaugesellschaften nutzen deshalb 

Solarstrom im Eigenverbrauch oder im Rahmen 

neuer Direktvermarktungsformen. Vor allem der 

Eigenverbrauch wird immer stärker zur Grundla-

ge für den wirtschaftlichen Betrieb von PV-Anla-

gen. Die neuen PV-Geschäftsmodelle stützen den 

Markt insbesondere dort, wo stark gesunkenen 

��$%����������!��&�� ���	�� ��	�� !������� ���� 
�'-

nanzierung ausreichen. 

Gleichzeitig besteht bei vielen Marktakteuren 

noch erhebliche Unsicherheit über die Potenziale 

sowie die vertriebliche Erschließung und die kon-

krete Umsetzung dieser Geschäftsmodelle. Diese 

Unsicherheit betrifft Fragen der Finanzierung, 

der Anlagen- und Messkonzepte, des energiewirt-

schaftlichen Regulierungsrahmens ebenso wie 

Fragen zu den Vertragsbeziehungen zwischen 

Anlagenbetreiber, Flächeneigentümer, Investor 

und Stromabnehmer. Die jüngste Reform des EEG 

hat die Rahmenbedingungen für die Photovoltaik 

teilweise erheblich verändert. Die bis zum Jahr 

2017 auf 40 Prozent der jeweiligen EEG-Umlage 

ansteigende Belastung des selbst verbrauchten 

*;�!����;��� ����������� ���� 
���!�������� #������

$���	�&���;�����<� ���� #������	������ �����#��-

marktung und die Einführung der Ausschrei-

���"��;������&���=������	��!��!"���������������

Branche vor neue Herausforderungen. 

Dennoch: Der „Vor-Ort-Verbrauch“ von So-

larstrom und damit verwandte Geschäftsmo-

delle werden weiterhin wichtige Marktpoten-

ziale für die Photovoltaik erschließen. Mit der 

#;����"������ �>������ C��!"�� ���� Q���&!�����

„PV-Eigenverbrauch – Anwenderleitfaden zur 

PV-Anlagenpacht“ und dem „Mustervertrag PV-

Anlagenpacht“, dessen Informationen sämtliche 

Änderungen des EEG 2014 berücksichtigen, bie-

tet der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. die 

dafür notwendige Hilfestellung, diese Geschäfts-

modelle in der Praxis rechtssicher anzuwenden. 

Viel  Erfolg bei der Erschließung neuer Geschäfts-

möglichkeiten im Solarmarkt wünscht Ihnen

Carsten Körnig

Hauptgeschäftsführer 

Bundesverband Solarwirtschaft e.V.    
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Nach der starken Absenkung der gesetzlichen 

����������!��&���������#��"!�"�����Y!	������'�-

det sich die Solarbranche im Umbruch. Um auch 

weiterhin Photovoltaik-Anlagen (im Folgenden: 

PV-Anlagen) wirtschaftlich bauen und betreiben 

zu können, werden neue Geschäftsmodelle entwi-

ckelt und bestehende optimiert. Diese Geschäfts-

modelle können einen wirtschaftlichen Betrieb 

von PV-Anlagen auch in Fällen  einer nicht aus-

reichenden gesetzlichen EEG-Einspeiseförderung 

für den erzeugten Strom ermöglichen. Diese Ent-

wicklung trägt somit nicht zuletzt zu einer bes-

seren und fortschreitenden Marktintegration von 

Solarstrom bei.

Neben der Direktlieferung von Strom aus PV-An-

lagen, bei der der erzeugte Strom vom Anlagen-

betreiber mittels einer Direktleitung unmittelbar 

an einen Verbraucher vor Ort geliefert wird und 

regionalen Stromvermarktungskonzepten, bei 

welchen die PV-Anlage in ein regionales Erzeu-

gungsportfolio eingebunden und eine Vollversor-

gung aus regionalen Erneuerbare-Energien-An-

lagen realisiert wird, steht hier insbesondere der 

��	
�!
"#"��%�� !$�� �$��"��"$, im Fokus. Eine 

hohe Eigenverbrauchsquote an dem durch die 

PV-Anlage erzeugten Strom ist dabei ein Schlüs-

sel zum wirtschaftlichen Erfolg eines Projektes 

und eröffnet eine Alternative zur alleinigen Re-

'�!�������"� ���� C��!"�� ����� ���� "��������	���

EEG-Einspeisetarif. Im Fokus steht dabei die Re-

duzierung der Strombezugskosten des jeweiligen 

Unternehmens oder Haushaltes. Sofern der Ei-

genverbraucher nicht selbst in eine Anlage inves-

tieren und sein Eigenkapital  binden möchte – die 

Gründe hierfür können vielfältig sein – kommt ein 

sogenanntes ����	
���%��,$�
�� in Betracht.

Die Entscheidung für ein Anlagenpachtmodell 

wird für den Anlagenbetreiber oder den Investor 

meist von einer Vielzahl von technischen, wirt-

schaftlichen und rechtlichen Faktoren abhängen, 

die in jedem Einzelfall geprüft werden sollten. 

In dem einen Fall kann ein Konzept mit einer Di-

rektlieferung sinnvoll sein, in dem anderen Fall 

hingegen die Pacht der PV-Anlage durch den 

Stromverbraucher, wodurch dieser selbst zum 

Anlagenbetreiber wird. 

In dem J.�!
��$"
��
�����
�� '�$�$!$����=�

 � *�"=�D#
"��%��� ���� '"�E������
� (�� '&�
�

�%�-���,$�
��
�����5
���%�����K stellt der BSW-

Solar alle aktuellen Geschäftsmodelle für Solar-

stromanlagen im Überblick dar. Dieser Leitfaden 

soll insbesondere als Entscheidungshilfe dafür 

dienen, für eine bestimmte Konstellation das 

„richtige“ Geschäftsmodell zu wählen. Für die Di-

rektlieferung von Strom an einen Dritten bietet 

der BSW-Solar ebenfalls einen *���
"��"$,��
�

�
"!
"�"�	� J'&���"$,��
�
"��	K mit Anwender-

leitfaden an.1 

Der hier vorliegende Anwenderleitfaden „PV-Ei-

genversorgungAnlagenpacht“ befasst sich vor-

wiegend mit der Pacht von PV-Anlagen zur Eigen-

stromversorgung. Der Schwerpunkt liegt dabei 

auf der Darstellung der rechtlichen Aspekte der 

Anlagenpacht und der Erläuterung des dazuge-

hörigen Mustervertrages. Ziel des Leitfadens ist 

es hingegen nicht, im Sinne eines Rechtsgutach-

tens alle rechtlichen Aspekte der Pacht von An-

lagen umfassend zu beleuchten. Er soll vielmehr 

eine konkrete Praxishilfe für die Umsetzung von 

PV-Anlagenpachtkonzepten sein.

1 Beide Produkte sind erhältlich auf www.bsw-solar-shop.de.


