Photovoltaik – Erfolgreich und sicher investieren
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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 gewerblichen
Gebäuden. Für unsere Projekte verwenden wir ausschließlich statisch
geprüfte und oft frisch sanierte bzw. neue Dachflächen. Die Dachflächen
sind über langfristige Mietverträge und Dienstbarkeiten gesichert.
Während in vielen Ländern die Solarenergie noch zu den neuen Technologien 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.

das Unternehmen
clear sky energietechnik kann Ihnen Qualität und Sicherheit garantieren,
da das Unternehmen von der Anmietung der Dachflächen, der Projektentwicklung bis zur Installation und Wartung alles aus einer Hand
bieten kann.

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 Grunddienstbarkeit 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 Generalunternehmer schlüsselfertig installiert - in fast allen Fällen durch unser
eigenes Montageteam.

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

REntABilitÄt AUF dEn PUnkt GEBRAcht.

Diese Berechnung ist keinesfalls als verbindlich sondern als näherungsweise und beispielhaft anzusehen.
Invest 100 % EK

100.000 €

Grenzsteuersatz

45 %

invest nach Steuern
(Kapitaleinsatz nach Steuerrückfluss)

Jährliche Rückflüsse ca.
(nach Abzug aller Kosten)

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

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

77.500 €

3,5 %

3.500 €
5,5 %

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

14 %

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 Jahren betrachtet!

Attraktive Renditen erzielbar
PV-Anlagen bekämpfen nicht nur den Klimawandel, sie bieten auch
attraktive und zugleich sichere Investitionsgelegenheiten.
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Rendite
Photovoltaikanlagen sind in Niedrigzinszeiten stabile und langfrsitige
Renditeobjekte.

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
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Geringes Risiko
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 Solaranlagenbetreiber
ist umsatzsteuerpflichtig. Einen Überblick über die steuerlichen Auswirkungen 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 (Cashflowbasierte 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 gehören 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 Einstrahlungswerte und lassen auf Wunsch, von unabhängiger Seite,
Ertragsgutachten erstellen. Zudem nutzen wir ausschließlich zertifizierte PV-Komponenten von namhaften Herstellern mit erstklassigen
Leistungs- und Produktgarantien.
Zudem schließen wir mit unseren Kunden auf Wunsch Wartungsverträge 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 schlüsselfertige Photovoltaikanlage mit einer im Grundbuch notariell eingetragenen 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.
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transparenz
Die laufenden Kosten sind in der Modellrechnung berücksichtigt.

nehmen Sie jetzt kontakt mit uns auf.

clear sky
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Wir sorgen für bedarfsgerechte
Energieversorgung & verbrauchsoptimierung.

