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Heimo Kranewitter
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung

Photovoltaik auf Immobilien
Durch das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) soll es bis zum Jahr 2030möglich werden,
dass die Stromerzeugung zu 100% mit Ökostrom erfolgt. Neben Windkraft, Wasserkraft
und Biomasse wird dabei vor allem auf Photovoltaik (PV) gesetzt. Angestrebt wird jährlich
der Zubau einer PV-Erzeugung von 1.100 GWh/Jahr. Durch die Förderung von kleinen,
aber auch größeren Anlagen soll dieses Ziel erreicht werden. Zum einen sieht das Erneuer-
baren-Ausbau-Gesetz die Förderung durch eine Marktprämie für den eingespeisten PV-
Strom und zum anderen durch einen Investitionszuschuss für PV-Anlagen und Strom-
speicher vor. Als Förderung einer PV-Anlage kann durch den Förderungswerber entweder
die Marktprämie oder der Investitionszuschuss in Anspruch genommen werden. Die
Kombination der beiden Fördersysteme ist nicht möglich.

Durch das EAG wurde die gesetzliche Grundlage für private – nicht vorrangig gewinn-
orientierte – Energiegemeinschaften geschaffen, und es wird der Netzzugang für Öko-
stromanlagen vereinfacht. Die Vereinfachung gemeinsamer Anlagen für Nachbarschaften
oder Wohnblöcke lässt ein entsprechendes Investitionspotenzial für PV-Anlagen erwar-
ten.

Schon jetzt findet man bei Ortsbesichtigungen PV-Anlagen auf zahlreichen Dächern
von Wohnhäusern und Gewerbeobjekten sowie weniger zahlreich in Gärten bzw auf
Grundstücksflächen vor. Durch das nunmehr vorliegende EAG ist zu erwarten, dass sich
die Zahl der PV-Anlagen deutlich erhöhen wird. Bei kleineren Anlagen steht vor allem die
Deckung des eigenen Strombedarfs im Vordergrund und es wird die Minimierung der
Stromkosten angestrebt. Durch den künftig vereinfachten Netzzugang wird die Einspei-
sung der über den Eigenverbrauch hinausgehenden Stromproduktion erleichtert und kön-
nen daraus entsprechende Erträge erwirtschaftet werden.

Neben der Platzierung von PV-Anlagen auf Dächern und Grundstücken ist vor allem
die Integration von PV-Modulen in die Gebäudehülle von Interesse. Bei der bauwerkinte-
grierten PV (BIPV) handelt es sich um Bauelemente, die zusätzlich zur Stromgewinnung
die klassischen Funktionen wie Wärmedämmung, Wind- und Wetterschutz, aber auch
architektonische Funktionen übernehmen. Der Vorteil durch die architektonische Integra-
tion von PV-Modulen in Dächern und Fassaden liegt darin, dass sich diese „Kraftwerke“
besser in das Stadt- und Landschaftsbild einfügen. Darüber hinaus ist in urbanen Bal-
lungsräumen das Flächenpotenzial für PV an Fassaden doppelt so groß wie jenes auf Dä-
chern. Auch imHinblick darauf, dass flächenintensive Solarparks – die den Verbrauch von
unversiegelten Grundstücksflächen nach sich ziehen – vielfach kritisch gesehen werden, gilt
es, das Potenzial durch bauwerkintegrierte PV zu nutzen.

Im Zuge der Bewertung einer Liegenschaft, auf der sich eine PV-Anlage befindet, ist zu
prüfen, ob diese von kaufinteressierten Marktteilnehmern bei ihrer Kaufpreisfindung ent-
sprechend kaufpreiserhöhend berücksichtigt wird. Dabei ist neben der technischen Ana-
lyse und Beurteilung die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit wesentlich, welche von den
Investitionskosten, der erzeugten Strommenge sowie dem Strompreis abhängig ist.

Neben den ökologischen Gesichtspunkten steht zunehmend dieWirtschaftlichkeit der
Investition in eine PV-Anlage im Vordergrund. Für die Wertermittlung von PV-Anlagen
sind ertragswertorientierte Bewertungsmethoden heranzuziehen. Bei kleineren Anlagen
wird man mit dem Ertragswertverfahren zu zutreffenden Ergebnissen kommen, bei Solar-
parks, die eigentlich eine Betreiberimmobilie darstellen, wird häufig auch das Discounted-
Cash-Flow-Verfahren zur Bewertung herangezogen.
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