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Geld verdienen
auf dem Dach
Oachfl ächen verpachten. P hotovo lta i ka n la g en a uf

den eigenen Dachflächen bieten Landwirten gute

Verdienstmöglichkeiten, ohne einen Cent investiert zu

haben. Das hat Grünlandwirt und ViehbauerWilliWolf

erfahren. Er verpachtete Teile seiner Stalldächer an

Sola rstrom-l nvestoren.

Iichkeit darstellen

Die Bundesrepublik Deutschland garantiert

durch das Erneuerbare Energien Gesetz feste

Einspeisevergütungen je nach Art und Größe

der Anlage. Ab dem 1. Januar 201 2 gelten etwa

für neu ans öffentliche Netz angeschlossene

Anlagen neue Vergütungssätze zwischen 1 7,94

und 24,43 Cent pro eingespeiste Kilowattstun-

de (kWh). Photovoltaikanlagen halten in der

Regel über 20 Jahre, bevor sie langsam an

Leistung und damit Ertrag verlieren. Langfristig

winken solide Renditen von rund 5 %.

Dachflächen können eine lukralive Einkommensm
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schen Alb entschied sich 2009, eine

Photovo taikan age aufseinem Hofdach

zu errichten.,,Zur g eichen Zeit hat mich

mein betriebswirtschaftlicher Berater

daruber informiert, dass es auch Unter

nehmen gibt, die große Dachflächen

anpachten, un'r darauf ihre eigenen An

lagen zu betreiben'i errnnert sich der

schwäbische Cowboy. ,,Also haben wir

uns überleqt, das Dach unseres Pterde-

stal s anzubieten.

,, ch bin ja eigentlich ein alternatlver

Typ: Erneuerbare Energien haben mich

schon immer fasziniert'i sagt der zertifr-

zierte Ökobauer.,,Soiar, Windenergie

und Wasserkraft ergänzen sich aus mei-

ner Sicht sehr gut mit nachhaltiger

Landwirtschaft und artqerechter Tier

haltung. Grüne Technologie für grüne

Landwirtschaft sozusagen. Deshalb

wollte ich ebenfal s einstergenl'

Dachfl ächen als alternative
Einkommensquelle

Der 57-Jähriqe kam mit dem schwäbi

schen Syrtema-b eterVa" o green e^er

gy aus Holzgerlingen in Kontakt. ,,Die

Berater von Vario besuchten wenlge

Taqe später meinen Hof und haben das

Dach des Pferdestal s vermessen'l weiß

WilLiWolf noch.,,Sie haben auch den Zu-

stand der Dachhaut gepruft, denn so

eine Anlage muss ja mindestens 2a )ah-

re auf dem Dach blelbenl'

Etwa 3 OOO m' Schrägdachfläche ha-

ben die Berater errechnet. Das Dach

)) Solar-,Windenergie und Wasser-

kraft ergänzen sich sehr gut mit
nachhaltiger Landwirtschaft. ((
Willi Wolf, Meidelstetten

zeichnete sich durch seinen sehr guten

Zustand aus. Die Lnvestittonskosten auf

verpachteten Dächern s nd wegen zu-

sätzlicher Kosten wie der Dachpacht

und der Vermrtt ungsprovision höher

a s bei ei^er A^lage a-i e,nem oioenen

Dach. Ab einer gewissen Mindestfläche

-'"eiche^ A lag^- abe" ei^e "lsre'
chende Rendite. Vario zum Beispiel ver

mittelt geeignete Schrägdächer ab ei

ner Fläche von 5OO m' und Flachdächer

ab 1 OO0m2 kumulierter Gesamtfläche.

Landwtrtschaftliche Betriebe sind hier

besonders attraktiv, da Scheunen, Ma-

schinenhallen und 5täl e sehr viele

Dachflächen bieten.

,,Mit den qesammelten Daten haben

sie dann mögllche An agen projektiert

und sind zu dem Ergebnis gekommen,

dass sich das Dach fur Investoren ren-

tiert'i sagt Wo l,Vario unterbrertete mir

ein Angebot und wir haben dann einen

Gestattungsvertrag gemacht, damit sie

mein Dach an potenzielle lnvestoren

vermitteln dürfenl'

Der Gestattungsvertrag rege t außer

dem grundsätzliche Vereinbarungen,

wie die Laufzeit der Pacht und die Zah

ungsmodalitäten des Pachtzinses. Die

Höhe der Pacht orientlert sich an der

Größe der reallsierten Anlage, der Be-

schaffenheit des Dachs, am Standort

und der Ausrichtung des Dachs. Die

mittlere Sonneneinstrahlung Über das

..1ahr gesehen unterscheidet sich deut-

lich je nach Region.

So schien die Sonne auf der Schwäbi-

schen Alb 201O mit rund 1 l0OkWh/m'?.

Hamburg verzelchnete knapp 100kwh

weniger. Außerdem liefern Solarmodule

umso mehr Strom je direkter und länger

x: er:Y"':
Sieben Wochen dauerte die Umwandlung von
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Reiterromantik. Mit seiner Frau führt
Wolf einen Reiterhof mit 40 Pferden.

die Sonnenstrahlen auf sie scheinen.

Optimal ist hierfür die Ausrichtung nach

Süden.

Wolf hat sich die Pacht a s Elnma -

zah ung geben lassen. ,,Es wäre auch

möglich gewesen, einen jährlichen Be-

trag auszahlen zu lassen, der sich am

Jahresertrag der Anlage orientiert. Aber

ich habe mich lür eine Finmalzahlung

entschieden. Denn mit der Pacht wol te

ich ja meine eigene 5O-kWh-Photovol

taikanlage auf einen Schlag finanzie-

renl'

Und warum nlcht gleich selbst eine

An age auf den Sta lungen errlchtenT

,Für eine An age dieser Größenordnung

hätte ich gut und gerne 750 000 € lnves-

tiert. Eine sto ze Summe für jemanden

in meinem Alter, wenn man bedenkt,

dass sich die Anlage über die nächsten

15 bls 20 Jahre zuerst selbst abbezahlen

muss, bevor lch damit Gewinn mache.

Wäre ich jünger, hätte ich es vie leicht

geia^'1 sag. Wolischrunze nd.

Pachtverträge mit Investoren
abschließen

Vario übernahm die Suche nach geeig-

neten lnvestoren. Über Fxposes und

Wirtschaft ichkeitsrechnungen auf der

nternetseite des Unternehmens und

durch das qute Netzwerk an Hande s

vertretern, Fr nanzvermittlern u nd Fonds

dauerte es nur wenige Wochen bis Be-

treiber für die künftigen Photovoltaik-

anlagen feststanden.

,Mit diesen lnvestoren habe ich dann

die eigentlichen Pachtverträge auf Basis

des Gestattungsvertrags geschlossen'l

erklärt Wo l,,Die laufzeit haben wir auf

25 )aire festgesetzt. Danach kann lch

mich entscheiden, ob ich die An age

übernehme oder weiterhin verpachte.'

Dachverpachtungen laufen in der

Rege über mindestens 20 .Jahre. Da-

nach können die Parteien die Pacht

auch optional verlängern. läuft ein

Pachtvertrag schließ ich ganz aus, hat

der Dacheigentümer neben der Über-

nahme der Anlage auch die Möglichkeit

und das Recht, den Ursprungszustand

des Dachs kostenfrei wrederherstellen

zu assen. Sprich: Die Anlage abbauen

und dadurch beschädigte Teile wie

d lchbohrt e Schi^deln repa'ie'en.

,,Den ersten Tag der nstallationsar-

beiten habe ich mit gemlschten Gefüh-

len erlebt'igibtWiliWolf zu.,,lch harte ja

noch keine eigenen Erfahrungen mit

Photovoltaikanlagen und wusste daher

auch nicht, was mich erwartet. leden-
falls kamen eine Menge Elektroinstal a-

teure auf den Hol Mehr als ich vermutet

härtel'

Vom Dach zur Nutzfläche in
sieben Wochen

lnnerhaib von sieben Wochen insta lier-

ten die Elektriker auf den Dächern Hal-

terungen, montierten fast 1 500 Solar-

module mit einer Leistung von über

170 Ki owatt Peak (kWp) und Legten Ka-

belstränge zu den Wechse richtern, die

)) wtit den Pachteinnahmen habe

ich später die eigene 50-kWh-Anlage
auf dem Wohnhaus finanziert. ((
Willi Wolf, Meidelstetten

den Gleichstrom der Anlage für die

Netzeinspeisung in Wechse strom um-

wandeln. Aber auch Wolf egte mit

Hand an und hob Erde aus, um die Ka-

bel zum Transformator zu verlegen. Der

Hof von Willi Wolf Liegt außerhalb von

Meidelstetten und verfügt deshalb über

einen eigenen Transformator.

Bei der Größe des Projekts wundert
es kaum, dass es die eine oder andere

Schwierigkeit zu überwinden galt.,,Hier

und da hat es zwar mal gestockt, aber

wir haben immer schnel zu einer prak-

tischen lösung gefunden'i erzählt Wolf.

,,Schließ ich haben wir dann zusammen

Seit 3/ Jahren bewirtschaftet Wrlli Wolf 160 ha mit weidevieh. Vor acht Jahren
sattelte er auf Wasserbüffel um, die er marketingwirksam Albbüffel nennt.



)l leder Landwirt sollte unge-

nutzte Dachflächen auf ihre

Verpachtungsfähigkeit prüfen.

Leichter kann man nicht an

gutes Geld kommen. 11

Willi Woll Meidelstetten

mlt den lnvestoren, E ektrikern und Ver-

tretern von Vario dle nbetriebnahme

der Anlage gefeierti'

Wann sich das
Verpachten lohnt

Auch nach zwel Jahren ist der Cowboy

noch immer zufrieden: ,,Al es hat herr

lich unkompLiziert geklappt. Varlo hat

die Organisation komp ett Übernom-

men, sodass ich von metner Seite her

kaum Aufwand hatte. lch kann jedem

Landwirt nur empfehlen, ungenutzte

Dachflächen auf dem Hof auf ihre Ver

pachtungsfähigkeit uberprüfen zu las-

sen. leichter kann man nicht an gutes

Geld kommen. lch habe ja die Sofort-

zahlung direkt in meine eigene Anlage

aul dem Wohnhaus gesteckt. Diese ren-

tiert sich deshalb schon ietzt für mich

und wird in ein paar Jahren auch meine

Rente aufstockenl'

Kombination mit anderen
Projekten

Dachverpachtungen lassen sich auch

sehr gut mit anderen Projekten kombi-

nieren. Da es beim Bau von Solaranla-

gen auf eine gute Dachsubstanz an-

kommt, können mit der Verpachtung

d ie notwend ig en Sa n ie ru ng en de r

Dachhaut finanziert werden. Ebenso

bietet es sich an, weniger oPtlmale

Dachfl ächen zu verpachten.,,Mei ne ver-

pachteten Dachflächen zeigen nach

Osten und nach Westen. Meine eigene

Anlage dagegen hat perfekte Südaus-

richtung'i sagt Wolf. Das heißt, dass

auch unter weniger guten Bedingun-

gen für nvestoren ausreichend Rendite

anfaLlen kann.

,,Ein elnziges kleines Manko hat die

Dachverpachtung aber doch'i räumt

WoLf ein.,,Die Anlage wird von den ln

vestoren fernÜberwacht. Wenn mal et-

was nicht so läuft wie es sollte, kommt

ab und an ein Techniker raus zu uns, urn

nach dem Problem zu schauen. Dann

darf ich als Verpächter Hausmeister

spielen und ihm alles zeigen. Aber das

mache ich gernel'

Willi Woll steht weiterhin hinter den

Erneuerbaren Energien. Den Mist seiner

Tiere liefert er an eine Biogasanlage.

Mittlerw.^ile hat er auch eine neue La-

gerhal e gebaut. Auf dem Dach prangt

wie selbstverständlich eine Photovol'

tai kanlage il

Matthias Flierl

ist Diplom-Sozialwirt und

arbeitet als PR-Assistent bei

der PR-Agentur Krampitz,

Dillenburger Str.85,

51105 Köln

Ielefon: +49 22il91 2499 49

E-Mail: mf@pr-krampitz.de

W eiterb il dun g in N i e der s ach s en

wirt" sind hier zusammen zu

erlangen. Beide Abschlüsse

beinhalten die Unternehmer-

qualifikation für den landwirt-

schaftlichen Bereich und die

Ausbildungsbefähigung für

den Berufsnachwuchs. Die

Vorbereitung auf die beiden

Abschlussprüfungen dauert

etwa 1,5 Schuljahre. Weitere

lnformationen und Anmelde-

formulare gibt es online. 171lK

www.fachschule-

landwirtschaft.de

Jetzt für Meisterprüfun g 201,4 anmelden

Für den neuen Jahrgang der

,,Landwirtschaftlichen Unter-

nehmerschule Oldenburg",

der im August 2012 beginnt

und bis März 2014 dauert,

werden ab sofort Anmeldung-

en entgegengenommen. Bei

der Fortbildung werden Meis-

terprüfung und zweijährige

Fachschule miteinander kom-

biniert. Die sonst nur einzeln

zu erwerbenden Abschlüsse

,,Landwi rtschaftsmeister" u nd

,,Staatlich geprüfter Betriebs-
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