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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

erneuerbare Energien sind mittlerweile zu einer wichtigen Säule in der 
Energieversorgung in Deutschland geworden und ihre Bedeutung wird 
auch in Zukunft noch weiter deutlich steigen. Mit ihren Mitarbeitern in 
Deutschland verfügt die Oberösterreichische Versicherung über jahre- 
lange Erfahrung in dieser Versicherungssparte am deutschen Markt. 

Seit über einem Jahrzehnt arbeiten unsere Produktspezialisten an maß-
geschneiderten Lösungen für den Markt der erneuerbaren Energien. In 
dem vorgelegten Sonderdruck gehen wir auf einige der neuen Tendenzen, 
zum Beispiel der Nutzung von Sonnenenergie für den Eigenverbrauch, ein. 
 
Mit punktgenauen Versicherungslösungen haben wir in den vergangenen 
Jahren systematisch die Grundlagen für eine starke Positionierung der 
Oberösterreichischen im deutschen Maklermarkt geschaffen. Wir freuen 
uns, dass unsere Produkte nicht nur von den Kunden geschätzt werden, 
sondern auch keinen Vergleich in einem hart umkämpften Marktumfeld 
zu scheuen brauchen. 

Wachstum und Bestnoten im Jubiläumsjahr 2017 

Das Prämienvolumen der Oberösterreichischen Versicherung betrug 
2017 mehr als 433 Millionen Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit wird im abgelaufenen Versicherungsjahr trotz neuerlich 
angestiegener Schadenleistungen mehr als 23 Millionen Euro betragen, 
die Combined Ratio nach vorläufigen Berechnungen bei rund 92 Prozent 
liegen. Allein in Deutschland konnten 2017 mehr als 14.100 Neuverträge 
abgeschlossen werden – ein Zuwachs von mehr als 15 Prozent. 

In einem aktuellen Rating der Agentur Franke & Bornberg erhielten die 
Produkte der Oberösterreichischen neuerlich beste Noten: Die Privathaft-
pflichtversicherung wurde sogar mit dem Qualitätssiegel „Hervorragend“ 
(FFF) ausgezeichnet. Für die Wohngebäude- beziehungsweise Hausrat-
versicherung konnte die Oberösterreichische Versicherung ein „Sehr gut“ 
(FF+) einheimsen. 

Wir wünschen Ihnen als Versicherungsmakler mit dieser Sonderausgabe 
des experten Report neue Anregungen für die Risikovorsorge im Bereich 
Solarenergie und uns weiterhin eine ausgezeichnete Zusammenarbeit. 

Ihr Peter Schmidt 

Leiter der Niederlassung Deutschland 
Oberösterreichische Versicherung 
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Weg vom Stromversorger 
hin zum Eigenversorger

Die Experten der Oberösterreichischen und der 
Photovoltaikspezialist ENVARIS klären auf

Eine zentrale Säule der Energiewende war und ist der Ausbau von erneuerbaren 
Energien. Im Zuge dessen wurde vom Gesetzgeber ein erfolgreiches Instrument zur 
Förderung des „grünen“ Stroms konzipiert: das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). 
Erstmals trat es 2000 in Kraft und löste damit das seit 1990 geltende Stromeinspei-
sungsgesetz ab. Dieses hatte Netzbetreiber dazu verpflichtet, den Betreibern kleiner 
Wind- oder Wasserkraftwerke ihren produzierten Strom abzunehmen. Allerdings 
wurde der regenerativ erzeugte Strom damals nur mit niedrigen Mindestsätzen 
vergütet. Eine gesetzliche Vorschrift gab es nicht.

Horst Wenzel
Key Account Manager Süd 
Oberösterreichische Versicherung AG

Stefan Wippich
Vertriebsleiter
ENVARIS GmbH
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Zentrales Steuerungselement: 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz

Mit Inkrafttreten des EEG änderte sich dieser Zustand: Tarife 
für den Strom aus verschiedenen Quellen wurden festgelegt 
und hierdurch auch das Bewusstsein der Verbraucher für 
Nachhaltigkeit geschärft. Seit 2000 war das EEG einem steten  
Wandel unterworfen und hat sich zum zentralen Steuerungs-
element für den Ausbau der erneuerbaren Energien entwickelt. 
Ziel ist es, die Energieversorgung komplett umzubauen – weg 
von fossilen Energieressourcen hin zu umweltschonender 
Stromversorgung im Interesse des Klima- und Umweltschutzes. 
Daneben werden die volkswirtschaftlichen Kosten der Energie- 
versorgung gesenkt. Bis 2050 soll der Anteil der erneuerbaren 
Energien auf mindestens 80 Prozent angestiegen sein.

Herzstück des EEGs: Die Einspeisevergütung

Das Herzstück des EEGs bildet die sogenannte Einspeisever-
gütung. Dies ist der vom Gesetzgeber festgelegte Betrag, den 
die Netzbetreiber an Photovoltaikanlagen-Betreiber entrichten, 
wenn der von ihnen erzeugte Strom ins öffentliche Netz einge-
speist wird. Dachanlagen bis einschließlich 10 kWp installierter 
Leistung beispielsweise werden in der Regel auf Ein- bis Zwei-
familienhäusern oder Mietshäusern angebracht. Sie erhalten 
den höchsten Einspeisevergütungssatz von 12,30 Cent pro 
kWh (April 2017). Bei Solarstrom aus Dachanlagen bis 10 kWp 
werden bis zu 100 Prozent der Anlagenleistung vergütet. Um 
jedoch das volle Potenzial der günstigen Einspareffekte gegen-
über extern bezogenem Strom zu nutzen, sollte der Eigenver-
brauch bei mindestens 40 Prozent der Leistung liegen.

Die Einspeisevergütung selbst ist variabel, denn sie hängt von 
Anlagengröße und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab. So 
werden etwa mittlere Dachanlagen von 10 bis 40 kWp nur noch 
mit einem Satz von 11,96 Cent pro kWh vergütet. 

Außerdem ist der Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme der So-
laranlage für die Höhe der Einspeisevergütung von zentraler 
Bedeutung: Eine im April 2017 in Betrieb genommene Photo-
voltaikanlage erhält bis April 2037 die Einspeisevergütung, die 
bei ihrer ersten Inbetriebnahme, also im April 2017, galt. 

Der Besitzstand einer einmal erlangten Berechtigung zur Ein-
speisevergütung bleibt 20 Jahre unangetastet. Auch im Nach-
hinein darf dieser nicht geschmälert werden. Dabei gelten die 
Bestimmungen des gesetzlichen Vertrauensschutzes. Somit 
können Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer festen Ein-
speisevergütung für mindestens 20 Jahre planen und ihre An-
lage kostendeckend und gewinnbringend betreiben.

Marktanreizprogramm und 
weitere Förderungen

Als Förderinstrument soll die attraktive Einspeisevergütung 
potenzielle Betreiber dazu motivieren, Photovoltaik auf ihren 
Dächern zu installieren und finanziell davon zu profitieren. 
Gleichzeitig bietet es jedoch auch Herstellern den Anreiz, Pho-
tovoltaikanlagen zu produzieren, die effizienter und preislich 
attraktiver werden. 

Dieses Ziel verfolgt beispielsweise der „atmende Deckel“, der 
seit April 2012 gilt: Liegen die Zubauzahlen des vorangegan-
genen Quartals über den Erwartungen, wird die Einspeisever-
gütung stärker abgesenkt, um den Zubau zu bremsen. Liegen 
sie hingegen darunter, wird die Einspeisevergütung weniger 
stark abgesenkt.

Der verzeichnete Erfolg kann sich sehen lassen: 1998 kostete 
eine Photovoltaikanlage rund 14.000 Euro pro kWp Leistung – 
im 2. Quartal 2017 müssen Käufer nur noch mit circa 1.100 bis 
1.500 Euro pro kWp rechnen. Auch die Netzparität (Solarstrom 
und Netzstrom sind gleich teuer) wurde bereits 2012 erreicht. 

Förderprogramme, die über die Einspeisevergütung hinaus-
gehen, unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. In 
Sachsen und Thüringen beispielsweise erfolgt eine zusätz- 
liche Förderung durch die jeweiligen Aufbaubanken der Länder. 
Die Förderung mittels Einspeisevergütung für Photovoltaik-
anlagen durch das EEG reicht jedoch aus, um Photovoltaik- 
anlagen wirtschaftlich zu betreiben.

Effizienz und Absicherung 
von Photovoltaikanlagen

Unabhängige Ertragsgutachten können solare Stromerträge 
prognostizieren. Voraussetzung für die Rentabilität einer Pho-
tovoltaikanlage sind die einwandfrei funktionierende Technik 
und ein entsprechender Versicherungsschutz, der auch den 
Ertragsausfall miteinschließt. Ein umfangreiches Versicherungs- 
paket inklusive Ertragsausfall- und Betriebshaftpflichtversi- 
cherung bietet die Oberösterreichische Versicherung AG. In 
Fragen rund um die Technik und Effizienz stehen der Ober-
österreichischen die Spezialisten von ENVARIS als Solar-Profis 
zur Seite. Denn gerade in der Beratung ist Know-how das wich-
tigste Instrument.

experten Report hat mit dem Vertriebsleiter von ENVARIS,  
Stefan Wippich, und Horst Wenzel, Key Account Manager Süd 
bei der Oberösterreichischen, über Technik, Gesetz und Absi- 
cherung von Photovoltaikanlagen gesprochen.   
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Herr Wippich, was ist hinsichtlich des Ertrags 
bei einer Solaranlage zu beachten?
Stefan Wippich: Um den maximalen Ertrag aus einer Solaran-
lage herauszuholen, sollte diese stets in einem einwandfreien 
Zustand sein. Daher ist eine routinemäßige Inspektion der An-
lagen anzuraten. Im Fokus stehen dabei vor allem die Solarmo-
dule, die Befestigungen und Kabel sowie die Anschlüsse. Aber 
auch der Wechselrichter der Photovoltaikanlagen sollte einer 
regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden.

März bis Oktober sind die Monate, in denen Betreiber von 
Photovoltaikanlagen mehr als 80 Prozent ihrer Erträge erwirt- 
schaften. In diesen Monaten ist die Sonneneinstrahlung be-
sonders hoch. Daher sollten Anlagenbetreiber im Frühjahr die 
Solaranlage überprüfen zu lassen.

Können Betreiber Schäden selbstständig erkennen?
Einen Hinweis auf einen Fehler oder Schaden an der PV-An- 
lage kann der Anlagenertrag liefern. Liegt der aktuelle PV-Er-
trag der Solaranlage deutlich unter den Vorjahreswerten, sollte 
der Eigentümer der Ursache auf den Grund gehen. Mit einer 
regelmäßigen Wartung oder auch einem PV-Check kann die 
Funktionsfähigkeit der PV-Anlage schnell und einfach geprüft 
werden. Vor allem die Reparatur von kleinen Fehlern wird durch 
höhere finanzielle Erträge in den Folgemonaten amortisiert. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kosten von PV-Check und So-
larwartung sich steuerlich absetzen lassen.

Seit 2012 müssen Anlagen so konzipiert sein, 
dass sie sich abschalten lassen. Warum?
Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2012 wurden die 
Einspeisung und ihre Vergütung flexibler gestaltet. In Zeiten 
hoher Belastung können Netzbetreiber verlangen, die Liefe-
rung von Solarstrom abzuregeln. Dies geschieht über einen 
Abschalter, der in den neuen PV-Anlagen, beispielsweise als 
Teil der Anlagenkommunikation, integriert ist oder nachge- 
rüstet wurde. Dieses Abregelungsverlangen ist für Anlagen ab  
30 kWp vorgesehen. Allerdings findet es automatisiert statt 
und hat keinen Mehraufwand des PV-Betreibers zur Folge. 

Für die fehlende Einspeisevergütung während der Abrege-
lung erhält der Solarstromerzeuger eine Entschädigung in 
Höhe von 95 Prozent für den betroffenen Zeitraum. Jedoch ist 
der Abschlag auf höchstens 1 Prozent der Jahresleistung der 
PV-Anlage begrenzt. Auf diese Weise bleibt die Investitions- 
sicherheit gewahrt.

Herr Wenzel, ein Schaden an der Anlage bedeutet 
keinen oder weniger Ertrag. Deswegen empfehlen 
Sie eine Ertragsausfallversicherung. Mit welchen 
Verlusten ist zu rechnen?
Horst Wenzel: Wenn eine Photovoltaikanlage ausfällt, muss 
der Betreiber mögliche Finanzierungskosten, die er für die Er- 
stellung der Solarstromanlage aufgenommen hat, weiter an 
seinen Kreditgeber entrichten. Daher empfiehlt sich gerade 
für Großanlagen der zusätzliche Abschluss einer sogenannten 
Ertragsausfall-Versicherung für Photovoltaikanlagen. Im Rah- 
men der Anlagenversicherung ist diese bei der Oberösterrei-
chischen immer automatisch integriert. Sollte diese nicht auto- 
matisch miteingeschlossen sein, empfiehlt sich ein eigener 
Versicherungsvertrag.

Diese zahlt dann für einen vereinbarten Zeitraum den entgan-
genen finanziellen Ertrag bis zu einer im Vertrag festgelegten 
maximalen Tagesausfall-Entschädigung – zumindest wenn  
die Photovoltaikanlage aufgrund einer versicherten Schadens- 
ursache keinen Strom mehr produziert. Die versicherbaren Risi-
ken sind in der Regel die gleichen wie bei einer Photovoltaik-
versicherung. Die Höhe der Versicherungsprämie richtet sich 
unter anderem nach der Größe und Art der Photovoltaikanlage.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Einspeise-
vergütung und Selbstverbrauch? Empfohlen werden 
40 Prozent, die selbst genutzt werden sollen. Warum?
Seit dem 1. April 2012 wird der Eigenverbrauch nicht mehr 
durch eine zusätzliche Einspeisevergütung gefördert. Geht  
man von einem durchschnittlichen deutschen Strompreis  
von rund 29 Cent pro Kilowattstunde aus, dann liegt der Preis  
für Haushaltsstrom deutlich über den Gestehungskosten des 
selbsterzeugten Solarstroms und der Einspeisevergütung. 

Durch die Ersparnisse gegenüber dem zugekauften Strom ist 
damit der eigene Verbrauch die lukrativste Verwendung des 
selbsterzeugten Solarstroms. Eine gesetzliche Regelung zur 
Förderung von unterstützenden Energiespeichern existiert 
seit dem 1. Mai 2013 sowie in leicht veränderter Form seit dem 
1. März 2016.

Die Einspeisevergütung ist seit dem Jahr 2000 drastisch 
gesunken. Früher gab es für eine kWh 60 Cent – heute 
liegen wir bei 13. Lohnt sich eine Photovoltaikanlage in 
der Anschaffung überhaupt noch?
Die gesetzlichen Änderungen haben zu einer drastischen Sen-
kung der Vergütung geführt. Das ist richtig. Allerdings kosten 
Photovoltaikanlagen heute auch kein Vermögen mehr und dar- 
über hinaus ist der Strom der Netzanbieter signifikant teu-
rer geworden. Ich schätze, die Amortisationsspanne liegt der- 
zeit, abhängig von Größe und Leistung der Anlage, bei circa  
12 Jahren.

Herr Wippich, Herr Wenzel, vielen Dank für das Gespräch.   

Oberösterreichische 
Versicherung AG
Mail: post@ooev.at

ENVARIS GmbH
Mail: kontakt@envaris.de

Das Interview führte Claudia Meyer
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BGH kennt kein Pardon 
bei Photovoltaik

Rückzahlung der Einspeisevergütung

Unter welchen Voraussetzungen kann 
ein Netzbetreiber vom Betreiber einer 
Photovoltaikanlage die Rückzahlung 
einer Einspeisevergütung nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
verlangen, wenn letzterer es unter-
lassen hat, seine neue Anlage bei 
der Bundesnetzagentur zu melden?   
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Der vorliegende Rechtsstreit zählt zu einer Serie ähnlich gela-
gerter Rückzahlungsklagen des klagenden Netzbetreibers, die – 
nach Zulassung der Revision durch die Berufungsgerichte 

– ebenfalls beim VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs an- 
hängig sind.

Prozessverlauf mit Sachverhalt 

Der Beklagte, ein Landwirt, betreibt auf seinem Grundstück in 
Schleswig-Holstein eine Photovoltaik-Dachanlage. Die Anlage 
wurde im Frühjahr 2012 in Betrieb genommen und der damit 
erzeugte Strom in das Stromnetz der klagenden Netzbetreibe-
rin eingespeist. Vor Inbetriebnahme der Anlage hatte der Be-
klagte ein Formblatt, das ihm von der klagenden Netzbetreibe-
rin übersandt wurde, mit Angaben zur Anlage ausgefüllt und 
unterzeichnet. Das Formblatt trägt die Überschrift „Verbind- 
liche Erklärung zur Ermittlung der Förderfähigkeit und der 
maßgeblichen Vergütungshöhe für Strom aus Photovoltaik- 
anlagen nach dem […] Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG“.

In dem Formblatt wurde unter anderem die Frage gestellt, ob 
der Standort und die Leistung der Photovoltaikanlage der Bun-
desnetzagentur gemeldet worden seien. Das bejahte der Be-
klagte. Weiter heißt es in dem Formblatt (unmittelbar über der 
Unterschrift des Beklagten):

„Der Betreiber der Stromerzeugungsanlage versichert hiermit, 
dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. 
[…]. Sofern vorstehende Angaben des Betreibers der Strom- 
erzeugungsanlage unzutreffend sein sollten, behält sich der 
Netzbetreiber eine verzinsliche Rückforderung gezahlter Ein-
speisevergütungen im entsprechenden Umfang vom Betreiber 
der Stromerzeugungsanlage vor.“

Im Zeitraum vom 7. Juni 2012 bis 5. November 2014 zahlte die 
Klägerin an den Beklagten eine Einspeisevergütung nach den 
Fördersätzen des EEG in Höhe von insgesamt 52.429,40 Euro. 
Im Herbst 2014 stellte die Klägerin fest, dass der Beklagte die 
Meldung der Anlage bei der Bundesnetzagentur nicht vorge-
nommen hatte. Am 6. November 2014 holte der Beklagte diese 
Meldung nach.

Aufgrund der bis dahin nicht vorgenommenen Meldung korri- 
gierte die Klägerin ihre Abrechnungen dahingehend, dass 
dem Beklagten für den Zeitraum vom 7. Juni 2012 bis zum 31. 
Juli 2014 gemäß dem für diesen Zeitraum anzuwendenden  
§ 17 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a EEG 2012* nur ein Anspruch auf 
Vergütung des eingespeisten Stroms nach dem Marktwert 
und für den darauf folgenden Zeitraum vom 1. August 2014 
bis zum 5. November 2014 nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 
2014*** gar keine Vergütung zustehe.

Somit forderte die Netzbetreiberin von dem Beklagten gemäß 
§ 35 Abs. 4 Satz 1, 3 EEG 2012** und § 57 Abs. 5 Satz 1, 3 EEG 
2014**** die Rückzahlung der Einspeisevergütung. Der Wert 
für die Rückzahlung berücksichtigt den rechnerisch unstrei- 
tigen Marktwert von 6.890,85 Euro für die verringerte Ein-
speisungsvergütung für den erstgenannten Zeitraum und be-
trägt 45.538,55 Euro.

Mit der vorliegenden Klage verlangt der klagende Netzbetrei-
ber die Rückzahlung des Betrages nebst Zinsen. Das Landge-
richt hat der Klage stattgegeben. Die eingereichte Berufung 
hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen und eine Revision 
zugelassen.

*§ 17 EEG 2012
 
(1)  […]
(2)   Der Vergütungsanspruch […] verringert sich auf den tatsächlichen Monatsmittelwert des energieträgerspezifischen Marktwerts […],
  1.  solange Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie […] den Standort und die installierte 

Leistung der Anlage nicht übermittelt haben an
 1. a) die Bundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Formularvorgaben […]

**§ 35 EEG 2012

[…]
(4)   1  Zahlt ein Übertragungsnetzbetreiber dem Netzbetreiber eine höhere als in den §§ 16 bis 18 vorgesehene Vergütung oder eine höhere als in den §§ 33g und 33i vorge-

sehene Prämie, ist er zur Rückforderung des Mehrbetrages verpflichtet. 
 2 Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf des 31. Dezember des zweiten auf die Einspeisung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht nach Satz 1 erlischt insoweit.  
 3  Die Sätze 1 und 2 gelten im Verhältnis von aufnehmendem Netzbetreiber und Anlagenbetreiberin oder Anlagenbetreiber entsprechend, es sei denn, die Zahlungs-

pflicht ergibt sich aus einer vertraglichen Vereinbarung. […]

***§ 25 EEG 2014

(1)  1 Der anzulegende Wert […] verringert sich auf null,
  1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 übermittelt haben, 

[…]

****§ 57 EEG 2014

[…]
(5)  1  Zahlt ein Übertragungsnetzbetreiber dem Netzbetreiber eine höhere als im Teil 3 vorgesehene finanzielle Förderung, muss er den Mehrbetrag zurückfordern. 
 2 Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf des 31. Dezember des zweiten auf die Einspeisung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht nach Satz 1 erlischt insoweit.  
 3  Die Sätze 1 und 2 sind im Verhältnis von aufnehmendem Netzbetreiber und Anlagenbetreiber entsprechend anzuwenden, es sei denn, die Zahlungspflicht ergibt sich 

aus einer vertraglichen Vereinbarung. […]
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So entscheidet der BGH 

Der unter anderem für das Energielieferungsrecht zuständige 
VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass 
die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Rückzahlung der 
Einspeisevergütung nach § 35 Abs. 4 Satz 1, 3 EEG 2012** 
und § 57 Abs. 5 Satz 1, 3 EEG 2014**** im vorliegenden Fall ge- 
geben sind.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz macht den Anspruch der 
Betreiber neuer Photovoltaikanlagen auf (vollständige) Ein-
speisevergütung bereits seit 2009 davon abhängig, ob diese 
den Standort und die Leistung ihrer Anlage der Bundesnetz-
agentur melden.

Einen Verstoß gegen die vorgenannte Pflicht sanktionierte der 
für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2014 anwendbare § 17 Abs. 2 
Nr. 1 Buchst. a EEG 2012 dadurch, dass sich der Vergütungsan-
spruch für die Dauer des Pflichtverstoßes auf die Höhe des tat-
sächlichen Monatsmittelwerts des energieträgerspezifischen 
Marktwerts verringerte.

Durch den vom 1. August 2014 bis zum 31. Dezember 2016 
anwendbaren § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des EEG 2014 verschärfte 
der Gesetzgeber die Sanktionierung für Meldeverstöße und 
bestimmte, dass sich der anzulegende Wert der finanziellen 
Förderung „auf null“ verringerte, solange der Anlagenbetreiber 
die zur Registrierung erforderlichen Angaben für den Eintrag 
in das bei der Bundesnetzagentur betriebene Anlagenregister 
nicht übermittelte.

Eine zeitnahe und umfassende Registrierung neuer Anlagen – 
und dementsprechend eine starke Sanktionierung versäumter 
Meldungen – hat der Gesetzgeber als erforderlich betrachtet, 
um das System des sogenannten „atmenden Deckels“ umzu- 
setzen, nachdem die allmähliche Absenkung der Einspeise- 
vergütung für Photovoltaikanlagen geordnet ist. Hiernach 
ziehen höhere „Zubauzahlen“ bei den geförderten Anlagen 
grundsätzlich eine stärkere Absenkung der Einspeisevergü-
tung nach sich.

Ein Netzbetreiber verhält sich mit den gestellten Rückforde-
rungen gegenüber dem Anlagenbetreiber auch dann nicht 
treuwidrig, wenn er selbst nicht an den zuständigen Übertra-
gungsnetzbetreiber eine entsprechende Rückzahlung leisten 
muss. Denn der Netzbetreiber muss die zurückgeforderten 
Vergütungen bei der folgenden Abrechnung mit dem Übertra-
gungsnetzbetreiber zwingend als eigene Einnahmen berück-
sichtigen – unabhängig davon, ob der Übertragungsnetzbe-
treiber einen entsprechenden Anspruch gegen ihn geltend 
gemacht hat.

Der Rückforderungsanspruch und die damit korrespondie- 
rende Rückforderungspflicht auf Basis der gesetzlichen Grund-
lagen des EEG dienen nicht dem eigenen Interesse des Netz-
betreibers. Vielmehr steht das Interesse der Allgemeinheit 
im Vordergrund, damit das System des EEG-Belastungsaus-
gleichs nicht mit gesetzlich nicht vorgesehenen Vergütungen 
belastet wird und so die Kosten der Energiewende möglichst 
gering gehalten werden können.

Ebenso wenig kann sich der Beklagte darauf berufen, die Klä-
gerin habe ihn über die gesetzlichen Meldepflichten nicht hin- 
reichend aufgeklärt und somit könnte ein entsprechender 
Schadensersatzanspruch damit aufgerechnet werden. Abge- 
sehen davon musste dem Beklagten bei verständiger und 
objektiver Betrachtung des ihm übersandten Formblattes klar 
sein, dass selbst eine Missachtung seiner Meldepflicht gegen-
über der Bundesnetzagentur die Rückforderung einer an ihn 
gezahlten Einspeisevergütung zur Folge haben könnte. Eine 
Aufklärungspflicht des Netzbetreibers zu diesem Sachverhalt 
besteht grundsätzlich nicht. Der Anlagenbetreiber ist selbst 
für die Erfüllung seiner Meldepflichten verantwortlich. Ihm 
obliegt es, sich über die geltende Rechtslage und die Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme der Förderung nach dem 
EEG zu informieren.

Schließlich verstößt die für den Fall einer Nichterfüllung der 
Meldepflicht des Anlagenbetreibers vorgesehene Sanktionie-
rung durch teilweisen oder vollständigen Wegfall der Einspei-
severgütung auch nicht gegen den verfassungsrechtlichen 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Wie der Senat bereits mehr-
fach entschieden hat, steht dem Gesetzgeber – auch im Be-
reich des Energierechts – ein weiter Gestaltungsspielraum zu, 
auf welche Weise er ein als förderwürdig erachtetes Verhalten 
unterstützen will.

Die Verringerung der Einspeisevergütung auf den Marktwert 
(EEG 2012) beziehungsweise „auf null“ (EEG 2014) hat der Ge-
setzgeber im Bewusstsein der damit für die Anlagenbetreiber 
verbundenen Härten, aber auch im Hinblick darauf gewählt, 
dass eine Nichtmeldung oder eine nicht rechtzeitige Meldung 
von Anlagen in relevanter Anzahl beziehungsweise Größe zu 
hoch berechnete Fördersätze und damit eine dem Gesetz nicht 
entsprechende nachteilige Kostenwirkung für die Allgemein-
heit zur Folge hat.

BGH-Urteil vom 5. Juli 2017 – VIII ZR 147/16   

Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz macht den Anspruch 
der Betreiber neuer Photo-
voltaikanlagen auf (vollstän-
dige) Einspeisevergütung be-
reits seit 2009 davon abhängig, 
ob diese den Standort und 
die Leistung ihrer Anlage der 
Bundesnetzagentur melden.
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Energieversorgung, Energieförderung und Energiebilanz – alles Begriff e, die in Privathaus-
halten und Gewerbebetrieben immer mehr zum Thema werden. In Verbindung damit 
stehen in der Regel Strom- und Heizungskosten beziehungsweise deren Senkung. Lange 
wurde, begünstigt durch die staatlichen Förderprogramme in Deutschland, verstärkt in 
Stromgewinnung durch Solaranlagen investiert, denn die Sonne scheint, wenn sie es 
tut, kostenlos und liefert mehr Energie, als verbraucht werden kann.

Nachhaltige Energiegewinnung
Im Eigenheim oder in der Firma
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Nachdem die Förderung durch die öffentliche Hand mittler- 
weile gesunken ist, reagierten die Anbieter mit Preissenkungen, 
um einem stärkeren Rückgang bei den Investitionen entgegen- 
zuwirken. Am Anfang aller Überlegungen stehen grundlegende 
Fragen wie zum Beispiel: Wie hoch sind die Kosten? Wie viel 
Energie kann gewonnen werden? Und wie rechnet sich die  
Investition?

Stromleistung

Wie viel Solarstrom braucht ein Privathaus? Energieberater 
setzen für ein durchschnittliches Einfamilienhaus eine Menge 
von 950 kw bis 1.200 kw als Stromleistung voraus. Um diese 
Menge erzeugen zu können, sind auf circa zehn Quadratme-
tern Dachfläche vier bis fünf Solarmodule zu installieren.

Investitionskosten

Aktuell wird der Quadratmeter Fotovoltaik-Zellenfläche mit  
circa 5.000 bis 6.000 Euro für die private Nutzung veranschlagt. 
Ausgehend von zehn Quadratmetern Dachfläche und fünf 
Solarmodulen, ergeben sich Anschaffungskosten von circa 
15.000 Euro für eine fünf Kilowatt starke Anlage. Bei der Pla-
nung und Konzeption einer Photovoltaikanlage für die gewerb-
liche Nutzung, beispielsweise einen Handwerksbetrieb, gilt es 
unter anderem noch weitere Faktoren zu berücksichtigen:

 � Wie groß ist der monatliche Energiebedarf?
 � Verfügt das Gebäude über eine geeignete und auch  
ausreichend große Dachfläche?

 � Wird über 50 Prozent der gewonnenen Energie durch  
das Unternehmen selbst genutzt?

Unterstützen die Daten der Analyse eine Entscheidung für 
eine Photovoltaikanlage können folgende Werte für eine Kos-
ten-Nutzenberechnung zu Grunde gelegt werden. Die Investi-
tonskosten werden auf Basis der gewünschten Nutzlast kalku-
liert. Pro k/WP sollte ein Betrag in Höhe von circa 1.100 Euro 
bis 1.400 Euro veranschlagt werden. Bei einer Anlagengröße 
von 20k/WP ergibt sich somit eine Investitionssumme  von circa 
22.000 bis 28.000 Euro.

Versicherungsprämien

Welche Komponenten bei der Berechnung der Versicherungs-
prämie berücksichtigt werden, zeigen wir anhand eines Bei-
spiels, das sich auf die gewerbliche Nutzung eines Gebäudes 
ohne Produktionsstätte bezieht:

 � Die Solarmodule werden auf einem Schrägdach eines 
Gewerbegebäudes ohne Produktion verbaut  
(Supermarkt, Bürogebäude, Handel oder ähnliches).

 � Das Gebäude steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
bewohnten Gebäuden, es handelt sich um keine reinen 
Gewerbegebiete.

 � Die Bauart des Gebäudes ist Klasse 1 / Massivbauweise 
mit harter Dachung.

 � Das Gebäude ist maximal fünf Jahre alt.
 � Die Monatage erfolgt durch eine Fachfirma.
 � Ein Überspannungsschutz ist vorhanden.

Beispielhafte Berechnung der Versicherungs-
summe für das Jahr 2016

 � alle Prämien inklusive Versicherungssteuer
 � für KWP 20 und einer Versicherungssumme  
von 25.000,00 Euro

 � Laufzeit drei Jahre
 � drei Varianten der Jahresbrutto Prämie:
 69,83 Euro ohne Pluspaket
 97,76 Euro mit Pluspaket
 102,41 Euro mit Plus- und Montagepaket

 � die aktuellen Deckungsvarianten von KlimaPro der  
Oberösterreichischen sind hier hinterlegt

Eine gute Planung und fachgerechte Montage sind deshalb 
immer empfehlenswert beziehungsweise unerlässlich. Wird 
hier am falschen Fleck gespart, unsachgemäß installiert oder 
sogar die Wartung vernachlässigt, sind Verluste bei der Energie-
gewinnung und weitere technische Mängel vorprogrammiert. 
Selbst wenn sich der Betreiber der Anlage bezüglich einer 
Reklamation an seinen Fachbetrieb wendet, liegt die Beweis-
pflicht am Anlagenbetreiber.

Versicherungspflicht

Durch den Betrieb einer Solaranlage entsteht eine hohe elek- 
trische Spannung, die zudem witterungsbedingt tagein tagaus 
den unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt ist. Deshalb 
haben die Betreiber, ungeachtet davon, ob sie die Anlage privat 
oder gewerblich einsetzen, eine Verkehrssicherungspflicht, 
damit von der Anlage keine Gefährdung Dritter ausgeht.

Zu gefährlich und kostspielig können die Konsequenzen sein, 
wenn diese Pflicht nicht ernst genommen wird. Betreiber von 
Anlagen sollten auch berücksichtigen, dass ein Versicherer die 
Regulierung eines Schadens ablehnen kann, wenn Installation 
und Wartung nachweislich mangelhaft ausgeführt wurden.   

Durch den Betrieb einer Solaran-
lage entsteht eine hohe elektrische 
Spannung, die zudem witterungs-
bedingt tagein tagaus den unter-
schiedlichsten Einflüssen ausgesetzt 
ist. Deshalb haben die Betreiber, 
ungeachtet davon, ob sie die Anlage 
privat oder gewerblich einsetzen, 
eine Verkehrssicherungspflicht, 
damit von der Anlage keine Gefähr-
dung Dritter ausgeht.
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Wissenswertes zur Anlage

Die Oberösterreichische Versicherung ist ein langjähriger und kom-
petenter Partner rund um den passgenauen Versicherungsschutz 
von Solaranlagen. Blitzschlag, Brand, Kurzschluss, Überspannungs-
schaden, Sturm- und Hagelschaden, Schneedruck, Bergungskosten, 
Demontagekosten, Ertragsausfall, Diebstahl, Vandalismus – all diese 
Ereignisse beziehungsweise die Folgen daraus sollten passend 
abgesichert werden. experten Report spricht mit Horst Wenzel, 
Key Account Manager Süd der Oberösterreichischen Versicherung, 
über Gefahren, Schäden und die Leistungen von KlimaPro® rund 
um den Schutz einer Photovoltaikanlage. 

Blickpunkt Photovoltaik
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Herr Wenzel, welche Folgen hat eine nicht fachgerechte 
Installation einer Anlage?
Wir empfehlen Bauherren und Betreibern immer wieder auf 
eine fachgerechte Installation zu achten. Außerdem sollte das 
Kleingedruckte sorgfältig geprüft werden. Am Ende des Tages 
unterhalten wir uns darüber, wer Kosten für Mängel übernimmt, 
die durch Konstruktions-, Material-, Installationsfehler oder 
auch bei der Wartung entstanden sind.

Worauf sollte der Laie bei der Abnahme einer Anlage achten? 
Grundsätzlich sollte die Anlage von einem autorisierten Elek- 
trofachbetrieb abgenommen und dem Betreiber der Anlage 
ein entsprechender Nachweis übergeben werden. Dies schreibt 
auch der Energieversorger vor, sofern von der installierten An-
lage überschüssiger Strom in das öffentliche Stromnetz einge-
speist wird. Auch sollten die DIN-Normen – hier gibt es eine 
Baunorm für die Montage der Anlage sowie eine Richtlinie 
nach VDE – dem Elektrofachbetrieb bekannt sein.

Was hat ein Betreiber in Verbindung mit der Wartung 
zu berücksichtigen? 
Grundsätzlich sollten Wartungsarbeiten regelmäßig durchge- 
führt werden, um einen einwandfreien Betrieb und die elek- 
trische Sicherheit gewährleisten zu können. Sowohl die Versi- 
cherer als auch einschlägige Normen schreiben eine War- 
tung alle vier Jahre vor. Wird dieser Vorgabe nicht entsprochen, 
kann eine Vertragskündigung die Folge sein. Dann wird es 
schwer eine bestehende Anlage bei einem anderen Anbieter 
zu versichern.

An sich bestünde die Möglichkeit, die Photovoltaikanlage 
in eine Wohngebäudeversicherung einzuschließen. Die 
Oberösterreichische bietet jedoch ein eigenes Konzept 
dafür an. Worin liegen die Vorteile?
Die Wohngebäudeversicherung bietet in der Regel ja nur einen 
Grundschutz. In unserem Konzept sind nicht nur die Grundge-
fahren wie Feuer und Sturm/Hagel abgesichert, sondern auch 
noch weitergehende Gefahren unter anderem Tierverbiss, 
Schäden durch Schneedruck usw. Weiterhin kann der Betrei-
ber die Kosten hierfür auch steuerlich als Ausgaben absetzen, 
was er bei der Wohngebäudeversicherung nicht kann.

Feuer und Sturmschäden sind die häufigsten 
Schadenursachen?
Ja, das ist richtig. Die Ursachen für Feuerschäden sind leider 
sehr oft Fehler bei der Installation. Das sollte unbedingt ver- 
mieden werden, ebenso wie nicht ausreichende Blitz- und 
Überspannungskonzepte. 21 Prozent der Anlagen sind davon 
betroffen.

Nachdem unser Wetter immer unberechenbarer wird, liegen 
die Sturmschäden mit circa 20 Prozent fast gleichauf. Schäden 
an den Solarmodulen, die durch umgestürzte Bäume entste-
hen, können auch im Rahmen der Wohngebäudeversicherung 
reguliert werden. Anders sieht es jedoch bei feineren Rissen 
oder Brüchen der Module aus. Diese sogenannten Mikrorisse 
müssen in relativ kurzer Zeit von einem Fachmann repariert 
werden. Dafür gibt es sogar vorab bestimmte Zeitvorgaben.

Wie sehr machen Blitz, Eis und Schnee den Anlagen 
zu schaffen?
Blitzschläge verursachen Überspannungsschäden. Circa  
18 Prozent sind davon betroffen. Wurde die Anlage nicht fach-
gerecht konzipiert – hier können besonders Flachdächer durch 
deren Neigungswinkel betroffen sein – kann die Versicherung 
den Schaden ablehnen. Wir bei der Oberösterreichischen 
bieten dafür ein eigenes Montagepaket an, das gesondert be-
antragt werden kann. Schneedruck, Frost, Eisgang oder Über-
schwemmung sind standardmäßig in KlimaPro® enthalten. 
Wobei Schneedruck nicht zu unterschätzen ist, die Module 
können dadurch sogar ganz zerbrechen.

Bleiben wir beim Unwetter. Das eine sind direkte Schäden 
der Anlage, wie sieht es mit Kosten für Aufräumen und 
Entsorgung aus?
Auch daran wurde gedacht. Aufräumkosten als erstes Risiko 
und Dekontaminations- und Entsorgungskosten als erstes  
Risiko gelten als zusätzlich versichert.

Horst Wenzel 
Key Account Manager Süd 
Oberösterreichische 
Versicherung AG

Die Steuermodule der Solaranlagen sollen relativ 
leicht zugänglich sein?
Das ist in der Tat so. Diebstahl bezieht sich in der Regel auf die 
Steuermodule, die dann unter der Hand weiterveräußert wer-
den. Gerade bei Anlagen in etwas dünn besiedelten Gegenden 
kommt das häufiger vor.

Schäden oder Diebstahl führen dazu, dass die Strom-
erzeugung unterbrochen wird. Welche Folgen hat das? 
Besteht Versicherungsschutz?
Ein sensibles Thema, da wir hier durchaus von einer Betriebs- 
unterbrechung sprechen, die von Fall zu Fall zu klären ist. Dies 
gilt auch für mögliche Schadenersatzansprüche Dritter. Ist 
die Stromerzeugung unterbrochen, muss auf den Strom eines 
Fremdanbieters/Erzeugers zurückgegriffen werden. Hinzu 
kommt, dass die Vergütung für die eigene Einspeisung hin- 
fällig ist. Die Oberösterreichische übernimmt einen Ertrags-
ausfall bei einer Betriebsunterbrechung durch einen versicher-
ten Sachschaden bei netzgekoppelten Anlagen für 180 Tage.

Herr Wenzel, vielen Dank für das Gespräch!   
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Worauf Makler achten sollten
Tipps vom Profi 

Seit über zehn Jahren ist die Oberösterreichische Versicherung ein anerkannter 
Partner rund um die Absicherung von Photovoltaik-Anlagen und konzentriert 
sich dabei auf privat genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilien-
häuser bzw. landwirtschaftlich oder gewerblich genutzte Objekte. In unserem 
Interview fragen wir nach dem Service für den Versicherungsmakler.
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Herr Waldheim, bei der Oberösterreichischen 
Versicherung sind 50.000 Anlagen bundes-
weit, das entspricht einem Marktanteil von 
circa 8 Prozent, versichert. Was muss ein 
Makler für eine korrekte Angebotserstellung 
und Objektanalyse wissen?
Das ist richtig, gerade in dem Segment der kleinen  
und mittleren Anlagen dürfen wir mit Recht sagen, 
Marktführer zu sein. Hinzu kommt, dass wir stetige 
Zuwächse verzeichnen. Den Aufwand für unseren 
Vertriebspartner wollen wir überschaubar halten. 

Für eine konkrete Angebotserstellung kann der 
Makler den Fragebogen, der auf unserer Home-
page hinterlegt ist, nutzen. Es ist im ersten Schritt 
ausreichend, wenn die Kopie der Installationsrech- 
nung an uns übermittelt wird. Zusätzlich benö- 
tigen wir noch weitere Angaben:

 � Wo ist die Anlage installiert?
 � Ist das Wohngebäude massiv?

In jedem Fall sind Fotos der Anlage sehr hilfreich.  
Auch darf die Anlage nicht älter als fünf Jahre sein.

Wie unterstützen Sie Ihre Vertriebspartner 
in der Kundenberatung? 
Grundsätzlich stehen wir unseren Vertriebspart-
nern jederzeit für Fragen rund um die Versiche-
rung der Anlage zur Verfügung. Im Einzelfall fah-
ren wir mit unserem Vertriebspartner gemeinsam 
zum Kunden vor Ort, um ihn entsprechend zu be-
raten. Natürlich nicht bei Kleinanlagen.

Über die häufigsten Schäden hatten wir bereits 
berichtet. Was muss ein Makler bei der Auf-
nahme des Schadens und der Schadenmel- 
dung beachten?
Grundsätzlich sollte die Meldung schnellstens 
an uns weitergeleitet werden. Als Unterstützung 
wurde dazu ein Schadenleitfaden für unsere Ver-
triebspartner entwickelt, der nützliche und hilf- 
reiche Informationen enthält. Bei der Aufnahme 
der Schadenmeldung ist es wichtig, den Versiche- 
rungsnehmer darauf hinzuweisen, dass das be-
schädigte Gerät bzw. die Geräteteile (zum Beispiel 
Module oder auch Wechselrichter) bis zum Ab-
schluss des Schadens aufzuheben sind. 

Diese sollten keinesfalls von der Firma, die die Re-
paratur ausführt, entsorgt werden. Hinzu kommt, 
dass die Kopie der ursprünglichen Anschaffungs-
rechnung der Anlage einzureichen ist.

Wie schnell muss oder kann eine Instandset-
zung der Anlage erfolgen? Unterstützen Sie 
auch mit Assistance-Leistungen?
Eine Anlage sollte so schnell wie möglich wieder 
instandgesetzt werden, damit die Unterbrechung 
der Anlage nicht allzu lange dauert. In jedem Fall 
sollte ein großer Stromverlust vermieden werden. 
In der Regel ist der Fachbetrieb vor Ort schnell 
und kompetent. 

Sollte der Kunde hier Hilfestellung benötigen, hel- 
fen unsere Mitarbeiter in der Schadenabteilung 
gerne weiter. Sie verfügen über hohes Fachwis-
sen und können gegebenenfalls auch einen Kon-
takt zu speziellen Fachfirmen in der Solarbranche 
herstellen.

Wirkt sich eine Schadenhäufigkeit auf die 
Prämie aus? 
Auch hier wirkt sich das natürlich, wie in anderen 
Sparten, negativ aus. Jedoch ist es viel wichtiger, 
die Ursachen der Schäden zu kennen. Nur dann 
kann gegebenenfalls mit zusätzlichen Maßnah-
men, wie zum Beispiel dem Einbau eines Über-
spannungsschutzes, vorgebeugt werden.

Herr Waldheim, vielen Dank für das Gespräch!   

Christian Waldheim 
Key Account Manager 
Oberösterreichische 
Versicherung AG
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Zweitmarkt und Recycling 
im Zeichen von ElektroG2

Photovoltaik-Module
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Es sind verschiedene Gründe, die einer Photovoltaikanlage den Garaus machen 
können: Glasbruch, Zellbruch, Altersschwäche. Wenn es soweit ist, müssen die 
Solarmodule entsorgt werden. Bei neuen Modulen greifen häufig die Rücknahme-
programme der Hersteller. Doch kristalline Module oder Dünnschichtmodule von 
insolventen Herstellern können über diesen Weg nicht mehr beseitigt werden. Dann 
ist guter Rat teuer. Wohin also mit den alten Modulen – und gibt es beim Recycling 
eigentlich Unterschiede zwischen privater und gewerblicher Nutzung der Anlagen?

Technische Komponenten und Prognosen

Egal ob kristalline Module oder Dünnschichtmodule – zahlrei-
che Komponenten enthalten wertvolle Rohstoffe, wie Silicium, 
Glas oder Metallarten wie Aluminium, Eisen und Kupfer. Hier-
zu wurden und werden nach wie vor Technologien entwickelt, 
um beispielsweise das Silizium aus den kristallinen Modulen 
und die Halbleitermaterialien der Dünnschichtmodule wieder-
zuverwerten. 
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Produktion

Nutzung

95 % recycled

5 % entsorgt

Recyclingwerk
- Recyclingprozesse für Siliziummodule und Nicht-Silizium-Module
- Rückgewinnung von Glas, Metallen, Kunststo�en und Halbleitermaterialien

Halbleiter-Wiedergewinnung
- metallhaltige Flüssigkeiten
- Trennung durch diverse Verfahren
- unra�nierte Halbleiter-Bestandteile
- Zusammenpressen der Halbleiter-Bestandteile

Sammelstelle
- Finden zerti�zierter Sammelstellen für Solarmodule
- Sammeldienst für kleine Mengen
- Sammeldienst für große Mengen (Abholservice)

Ende der Lebensdauer
- Schaden durch Transport oder Installation
- Äußere Umstände, Witterung
- Überschreiten der technischen Lebensdauer

Rahmen, Elektronik, Metalle
- Prüfung der Wiederverwendbarkeit des Elektroschrotts
- Trennung der verschiedenen Materialien
- Identi�kation nach Metallarten, Gummi und Kunststo�en
- Entsorgung oder Recycling unterschiedlicher Materialien
- Zerkleinerung und Säuberung
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Die weltweit erste Prognose zum Abfallaufkommen durch alte 
Photovoltaikmodule besagt, dass Recycling erhebliches unge-
nutztes Geschäftspotenzial bietet. 

Mit den bis 2050 anfallenden Materialien könnten zwei Milli- 
arden neue Module entstehen. Dies besagt eine Studie der  
Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) 
und des Photovoltaikprogramms (PVPS) der Internationalen 
Energieagentur (IEA).   
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Zur Geschichte von PV-Recycling 
in Deutschland

Rücknahme und Recycling von alten PV-Modulen war hierzu-
lande bis 2016 kaum geregelt. Die Verpflichtungen, die für Her-
steller beziehungsweise Erstinverkehrbringer galten, waren 
meist auf vertragliche Anforderungen zurückzuführen – bei-
spielsweise im Kontext von Ausschreibungen. Beim Entwurf 
und folgender Implementierung der ersten WEEE-Richtlinie 
Anfang der 2000er-Jahre wurden die Module noch nicht als 
relevante Elektrogeräte angesehen, aufgrund dessen sie im 
ersten deutschen Elektrogesetz auch nicht berücksichtigt 
wurden. Ursache hierfür war vor allem der Absatzmarkt, der 
in Deutschland damals eine untergeordnete Rolle spielte. Erst 
das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sorgte ab dem 
Jahr 2000 für einen spürbaren Anstieg der Verkäufe. Außerdem 
sorgte die lange Lebenserwartung der PV-Module für einen 
geringen Altgeräterücklauf.

Darüber hinaus hatte die PV-Industrie frühzeitig signalisiert, 
eine eigene flächendeckende Rücknahme- und Recyclinglö-
sung für alte PV-Module einrichten zu wollen. Allerdings gab 
es hierzu erst im Jahr 2007 nennenswerte Ansätze. Die Deut-
sche Solar beispielsweise, die jedoch zwischenzeitlich einge-
stellt wurde, oder First Solar. Getragen von zahlreichen großen 
Playern etablierte sich in den Folgejahren PV Cycle®, ein EU- 
weiter Ansatz für ein flächendeckendes Rücknahme- und Ent- 
sorgungssystem von Altpaneelen, als Alternative zu den be- 
stehenden WEEE-Sammelstrukturen. Zum Jahreswechsel 
2010/2011 hatte PV Cycle® jedoch europaweit erst etwa  
90 Sammelstellen für PV-Altpaneele einrichten können. Das 
Konglomerat war folglich weit vom Anspruch einer flächen- 
deckenden Erfassung entfernt.

Außerdem überstiegen damals schon asiatische Importe die 
europäische Eigenproduktion – nur beteiligten sich die Produ-
zenten aus Fernost zum größten Teil nicht an PV Cycle®. So  
verließen auch verschiedene europäische Hersteller das Rück-
nahmesystem wieder und fokussierten vermehrt eigene Ent-
sorgungslösungen.

Das EU-weite, flächendeckende Rücknahmesystem für Altmo- 
dule war gescheitert und neue Lösungen nicht in Sicht, folglich 
entschied sich die EU-Kommission dafür, PV-Module als Elek-
tro(nik)geräte in den Anwendungsbereich der neuen WEEE2- 
Richtlinie einzuordnen. Der Beschluss folgte im Jahr 2012.

ElektroG2: Wer für Recycling zahlen muss – 
und wer nicht

In Deutschland wurden die Regelungen als Teil des neuen 
ElektroG2 am 1. Februar 2016 für Hersteller und Erstinver-
kehrbringer von PV-Modulen verbindlich. Der Katalog enthält 
eine Reihe von Verpflichtungen, wie eine finanzielle Garantie 
für den Insolvenzfall. Es sind aber auch Berichtspflichten und 
Kennzeichnungsvorgaben berücksichtigt.

Für den privaten Betrieb von Photovoltaikanlagen gilt seitdem: 
Recycling und Entsorgung sind bis auf Demontage und Trans-
port zum kommunalen Sammelhof kostenlos. Allerdings muss 
der Installateur bei mehr als 20 Modulen mit dem Sammelhof 
absprechen, wo er die Module hinbringt. Das gilt auch für die 
Module, die vor Inkrafttreten des Gesetzes verbaut wurden.

Bei gewerblichen Betreibern (B2B-Bereich) sieht die Sache 
anders aus: Bei Kauf der Module vor Inkrafttreten des Geset-
zes, muss die Entsorgung selbst gezahlt werden – außer der 
Hersteller nimmt sie freiwillig kostenfrei zurück. Umsonst ist 
es für alle Anlagen, die nach 2012 gekauft werden. Nur können 
die Module nicht über die Sammelhöfe zurückgegeben wer-
den, denn hierfür sind direkt die Hersteller zuständig. Anders 
als bei Endkunden gibt es für diesen Bereich allerdings keine 
insolvenzsichere Garantie. Gewerbetreibende müssen das Ri-
siko der Insolvenz des Modulherstellers selbst tragen.

experten Report hat mit Stefan Wippich, einem der Gründer 
vom PV Onlinemarktplatz und Zweitmarkt SecondSol, und 
Horst Wenzel, Key Account Manager Süd bei der Oberösterrei-
chischen, über Recycling, alternative Möglichkeiten und den 
Zweitmarkt für Photovoltaikanlagen gesprochen.

Horst Wenzel
Key Account Manager Süd 
Oberösterreichische 
Versicherung AG

Stefan Wippich
Vertriebsleiter
ENVARIS GmbH
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Herr Wenzel, müssen Anlagenbetreiber kaputte Teile 
notwendigerweise auf Sammelhöfe fahren?
Horst Wenzel: Nein. Auch große Einzelhändler und Internet- 
shops sind von der Rücknahmeverpflichtung von PV-Altmo- 
dulen betroffen. Ab einer Laden- beziehungsweise Lagergröße 
von 400 Quadratmetern, müssen Wiederverkäufer beim Ver-
kauf neuer Photovoltaikpaneele im Tausch auch entsprechen-
de Altmodule zurücknehmen. Internet-Verkäufer müssen die 
Abholung vor Ort beim Kunden organisieren oder eine Rück- 
gabe in zumutbarer Entfernung des Käufers anbieten.

Gibt es außer dem Recycling noch andere Lösungen?
HW: Ja, denn gebrauchte Photovoltaikmodule müssen nicht 
immer Abfall sein. Sie können wiederverwertet werden und so 
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energiegewinnung 
leisten. So können zum Beispiel Solarmodule, Wechselrichter 
und Gestelle, die aufgrund von Teilschäden, Fehlplanung oder 
mangelhafter Installation vorzeitig zurückgebaut werden müs- 
sen, in eine andere Solaranlage eingebaut werden. Wir spre-
chen dann von einer Zweitverwertung der Photovoltaikmodu-
len anstatt von Recycling, dem sogenannten Zweitmarkt.

Herr Wippich, Stichwort Zweitmarkt: Der noch junge 
Sekundärmarkt hilft der Branche aktiv. Wie müssen 
sich Investoren diese Onlinemarktplätze vorstellen?
Stefan Wippich: Grundsätzlich können Investoren über die 
Onlinemarktplätze kaufen und verkaufen. Angeboten werden 
auf dem Zweitmarkt verschiedene Kategorien von gebrauch-
ten Produkten, wie PV-Module. Da gibt es zum einen die gro- 
ßen Mengen an günstigen Modulen, zum Beispiel aus dem 
Repowering von Anlagen, die häufig im Ausland ein neues PV- 
Leben finden. Zum anderen sind da kleinere und besondere 
Mengen. Die werden aufbereitet und für deutsche Photovol-
taikanlagen als dringend notwendige Ersatzteile angeboten. 
Nur alleine SecondSol lagert über 40.000 Photovoltaikmodule 
aus verschiedenen Produktionsjahren. Auf dem Marktplatz 
selbst sind eine Vielzahl an Modulen und anderen Produkten 
zu finden. Der Preis der Produkte richtet sich dabei immer nach 
Zustand, dem Alter und der verfügbaren Menge am Markt. 
Sprich umso seltener und älter zum Beispiel Solarmodule sind, 
umso teurer.

Bestehen auf dem Zweitmarkt akute Gefahren? Oder ist 
er sogar angesichts der alten Solarstrom-Einspeisetarife 
respektive der alten Vergütungsansprüche lukrativer?
SW: Grundsätzlich besteht keine akute Gefahr. Natürlich sollte 
man bei ungeprüften Produkten gegebenenfalls noch einmal 
nachhaken, wenn man sich unsicher ist. Größere Anbieter auf 
dem Zweitmarkt haben in entsprechende Messtechnik inves-
tiert. SecondSol zum Beispiel hat ein Messlabor, in dem die 
eigenen Module vor Verkauf geprüft werden.

Im Sinne der Einspeisetarife verlieren Photovoltaikmodule  
ihren Vergütungsanspruch, den sie in der alten Anlage hatten. 
Als Ersatzmodule in bestehenden Anlagen nehmen sie den 
EEG-Vergütungsanspruch der zu ersetzenden Module an. An-
dere Komponenten wie Wechselrichter, Gestell, Kabel und Ste-
cker dagegen unterliegen keinen EEG Vorschriften. Der Bau 
von neuen Anlagen mit gebrauchten Produkten muss im Rah-
men der Planung immer individuell geprüft werden.

Welche Bedeutung hat der Zweitmarkt und was ist beim 
Versicherungsschutz zu beachten?
HW: Für den Versicherungsschutz spielen gebrauchte Pro-
dukte im ersten Schritt keine Rolle. Es ist eher das Risiko des 
Betreibers. Er muss aber bedenken, dass sobald Module er-
neuert werden, auch der Versicherungsschutz „erneuert“ wird.

SW: Gebrauchte Ersatzteile sind für den langfristigen Betrieb 
mehr als notwendig. Vor allem, da eine Vielzahl der Hersteller 
bereits vom Markt verschwunden ist oder durch den technolo-
gischen Fortschritt ältere Baureihen gar nicht mehr produziert 
werden.

Herr Wenzel, Herr Wippich, vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte Claudia Meyer.

Gebrauchte Ersatzteile sind für den langfristigen Betrieb mehr als 
notwendig. Vor allem, da eine Vielzahl der Hersteller bereits vom 
Markt verschwunden ist oder durch den technologischen Fortschritt 
ältere Baureihen gar nicht mehr produziert werden.
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Der Teufel steckt im Detail
Erbbaurecht und Photovoltaik

Günstiger geht’s ohne Grund – gerade in deutschen Ballungsräumen. 
Mehr Wohnraum schaffen steht aktuell ganz oben auf der politischen 
und medialen Agenda. Städte und Gemeinden diskutieren derzeit über 
die Ausgabe neuer Erbbaurechte. So bleiben die Grundstücke im Stadt-
besitz und sorgen trotzdem für bezahlbaren Wohnraum.

Wer auf einem Fremdgrundstück allerdings seine Photovoltaikanlage 
installiert, sollte sich warm anziehen, denn wie so oft steckt der Teufel 
im Detail. Wer haftet für Schäden an Grund und Gebäude? Welche Ver-
sicherung braucht ein Pächter? Und wem gehört eigentlich die Anlage, 
wenn der Pachtvertrag ausläuft? Diese und weitere Fragen hat die 
experten Redaktion mit Horst Wenzel, Key Account Manager Süd bei 
der Oberösterreichischen Versicherung AG, erörtert.

Erbbaurecht seit 1919

Seit 1919 gilt das sogenannte Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG). 
Dieses ermöglicht die strikte Trennung zwischen dem Eigen-
tum an einem Grundstück und dem Eigentum an der darauf 
stehenden Immobilie. Grund und Gebäude werden also un- 
abhängig voneinander betrachtet. Beim Erwerb eines Erbbau-
rechts wird folglich kein Grundstück gekauft, sondern das Recht 
erstanden, dieses auf bestimmte Zeit wie das eigene zu nutzen 
respektive darauf zu bauen. 

Eigentümer des Gebäudes ist dann naturgemäß der Erbbau-
rechtsnehmer. Doch um dieses Recht ausüben zu dürfen, zahlt 
er einen Erbbauzins, der derzeit zwischen zwei und vier Pro- 
zent des Grundstückswerts liegt. Dieser wird jährlich fällig. 
Die Pachtverträge laufen in der Regel zwischen 60 und 99 
Jahre. Klarer Vorteil für den Erbbaurechtsgeber: Er behält sein 
Grundstück und sichert sich über viele Jahre hinweg regelmä-
ßige Einnahmen. Der Erbbaurechtsnehmer hingegen spart 
sich das Geld für den Grundstückskauf.

Exkurs ins Mittelalter: die Erbpacht

Nach wie vor wird das Erbbaurecht oftmals mit der Erbpacht 
gleichgesetzt. Dies allerdings ist schlicht und ergreifend falsch, 
denn die Erbpacht ist ein Instrument aus dem Mittelalter, seit 
langem verboten und hat rein gar nichts mit dem heute zum 
Einsatz kommenden Erbbaurecht zu tun.

Erbpacht ist eine Form des mittelalterlichen Lehnswesens. Der 
Erbpächter zahlte damals seinem Lehnsherrn einen Preis für 
den Grund und Boden sowie für die auf ihm stehenden Ge- 
bäude. Sodann war er befugt den Boden zu bewirtschaften 
und die Gebäude zu nutzen. Regelmäßig wurde darüber hin- 
aus die Entrichtung eines Erbzinses in Form von Naturalien 
oder Geld fällig. Dem Pächter gehörten dabei weder das Haus 
noch das Grundstück. Zahlreiche weitere Pflichten gegenüber 
seinem Herrn bildeten das Sahnehäubchen des mittelalterli- 
chen Lehnswesens. Außerdem hatte der Grundeigentümer das 
Recht bei Verschlechterung des Lehenzustands dem Pächter 
Grund und Boden wieder zu entziehen.
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Herr Wenzel, was ist bei der Installation einer Photovoltaik-
anlage auf einem Fremdgrundstück zu beachten? Muss 
der Eigentümer informiert werden?
Eine Absprache mit dem Vermieter ist unumgänglich, da Be- 
sitzverhältnisse von vornherein einer Klärung bedürfen. Im Miet-
vertrag sollte geregelt sein, ob beispielsweise die Anlage nach 
Ablauf der Mietzeit in das Eigentum des Vermieters übergeht 
– selbstverständlich gegen eine bereits bei Vertragsbeginn defi- 
nierte Ablöse – oder die Anlage auf Kosten des Mieters wieder 
deinstalliert werden muss.

Brauchen Photovoltaikanlagenbetreiber eine spezielle 
Versicherung?
Aus § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuchs resultiert die Scha-
denersatzpflicht, zu der auch ein Mieter gegenüber dem Eigen- 
tümer verpflichtet ist. Bei Fremdgrundstücken ist also grund-
sätzlich zu beachten, dass eine Betreiberhaftpflichtversiche-
rung inklusive Mietsachschadendeckung abgeschlossen wird. 

Photovoltaikanlagenbetreiber werden in den meisten Bundes-
ländern steuerrechtlich wie Gewerbetreibende gestellt, auch 
wenn sie hierfür kein Gewerbe anmelden müssen. Folglich ist 
in diesem Fall auch eine Privatperson ein Gewerbetreibender 
im Sinne der Steuergesetzgebung und braucht aufgrund des-
sen notwendigerweise eine Betreiberhaftpflicht.

Die Oberösterreichische bietet ihren Kunden eine Betreiber-
haftpflicht, die derartige Risiken miteinschließt und umfassende 
Unterstützung im Schadenfall leistet. Photovoltaik ist unser 
Steckenpferd: Wir verfügen über zehn Jahre Expertise allein in 
Deutschland und sind Experten auf diesem Gebiet.

Nochmal zum Stichwort Erbbaurecht: Irgendwann kommt 
der Zeitpunkt, an dem die vereinbarte Laufzeit vorüber ist. 
Was geschieht mit einer Photovoltaikanlage, wenn der 
Erbpachtvertrag ausläuft?
Das Erbbaurecht erlischt mit dem Ablauf der vertraglich ver-
einbarten Zeit. Es bedarf hierbei keiner weiteren Erklärung. 
Wenn eine Verlängerung erwünscht ist, sollte das frühzeitig 
mit dem Grundstückseigentümer ausgehandelt werden, denn 
die Verlängerung muss vor Zeitablauf im Grundbuch einge- 
tragen sein.

Zur Photovoltaikanlage: Sie ist Bestandteil des Grundstücks, 
auf dem sie errichtet wurde. Läuft der Vertrag aus oder wird 
dieser vorzeitig beendet, geht sie per Gesetz in das Eigentum 
des Grundstückseigentümers über. Das Einzige, worauf der 
Pächter bestehen kann, ist ein Ausgleich. Eine Entschädigung 
entsprechend den getroffenen Vereinbarungen. Sollten keine 
getroffen worden sein, liegt sie aber mindestens bei zwei Drit-
teln des allgemeinen Wertes.

Wie bereits erwähnt, sollten Betreiber schon bei Vertragsge- 
staltung einen entsprechenden Passus in den Vertrag ein-
bauen, der die Besitzverhältnisse nach Vertragsende regelt. 
Sprich, von der Ablösesumme bis hin zur Deinstallation. Eben-
so sollte schriftlich fixiert werden, wie es sich mit der Einspeise-
vergütung nach Ablauf des Vertrages verhält.

Herr Wenzel, vielen Dank für das Gespräch.   

Das Interview führte Claudia Meyer.

Photovoltaik ist 
unser Steckenpferd: 
Wir verfügen über 
zehn Jahre Expertise 
allein in Deutschland 
und sind Experten 
auf diesem Gebiet.
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Unser Wetter wird immer unberechenbarer und extremer. Starke Schneefälle und 
Stürme sind nicht nur Vorzeichen der kalten Jahreszeit. Deutschland war in den 
letzten Tagen, je nach Region, von heftigeren Schneefällen betroff en. Ski und Rodel 
gut Anfang März – aber auch starke Beeinträchtigungen auf der Straße und den 
Schienen sowie eine erhöhte Lawinengefahr in den Bergen. Wird es wärmer und 
setzt Tauwetter ein, wird der Schnee nass und schwer. Was bedeutet das für Solar-
module und deren Besitzer?

Schneedruckschäden und 
ihre Folgen

Extremwetter in der kalten Jahreszeit
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Nasse Schneemassen auf Photovoltaikanlagen bedeuten einen 
enormen Druck für die Solarmodule. Halten diese nicht stand, 
ist Glasbruch durch Schneedruck eine häufige Folge für Schä-
den an der Anlage. Dem kann vorgebeugt werden.

Ob man in einer schneereichen Region zuhause ist, kann auf 
Basis sogenannter Schneelastzonen überprüft werden. Hier-
für werden für die Regionen in Deutschland charakteristischen 
Werte für Schneelast hinterlegt. Besonders viel schneit es im 
Oberharz, im Allgäu und in den Hochlagen des Fichtelgebirges. 
Wetterkarten informieren über aktuelle Schneelastzonen in 
Deutschland.

Umfassende Wartung der Anlage

Die Oberösterreichische Versicherung empfiehlt, das Messen 
und Prüfen nicht nur bei neuen Photovoltaikanlagen durch-
führen zu lassen. Gerade Anlagen, die schon ein paar Jahre alt 
sind, müssen mit größter Sorgfalt gewartet werden. 

Ist es ratsam, Photovoltaikmodule von der 
Schneelast zu befreien? 

Die Versicherungsexperten der Oberösterreichischen Versi-
cherung, die sich auf die professionelle Absicherung von Pho-
tovoltaikanlangen spezialisiert haben, raten davon ab, auf ein 
schneebedecktes Dach zu steigen, um die Solarmodule vom 
Schnee zu befreien. Das Risiko ist einfach zu hoch, außerdem 
können durch die Arbeiten auf dem Dach Schäden an der Pho-
tovoltaikanlage entstehen.

Wirkt sich die Schneedecke auf den Ertrag der 
Photovoltaikanlage aus?

Der Ertrag der Photovoltaikanlage wird durch die Schneebede-
ckung gemindert, das ist richtig. Doch dieser Wert wird bereits 
bei der Ertragsberechnung der Solaranlage einkalkuliert und 
auch bei den Finanzierungen berücksichtigt.   

1  Gibt es lose Kabel? Hängen bei dachparallelen 
Photovoltaikanlagen Kabel und Stecker von den 
Solarmodulen herunter oder liegen sogar lose  
auf dem Dach, können diese vom herunterrut-
schenden Schnee mitgerissen werden.

2  Prüfen Sie die fachgerechte Befestigung der 
Photovoltaikmodule und sonstiger Komponenten. 
Sind die Module nicht sachgemäß mit dem Gestell 
verbunden, besteht die Gefahr, dass sie durch 
Schneedruck verschoben werden können.

3  Wohnhäuser, die direkt an einen Bürgersteig oder 
an Nachbargrundstücke angrenzen, sind von herab- 
rutschenden Schneemassen betroffen. Diese Dach- 
lawinen können Personen und Gegenstände 
beschädigen.

4  Eine erhöhte Druckbelastung kann auch durch 
Starkwind entstehen. In stark windigen Regionen, 
die verstärkt Frühjahrs- und Herbststürmen aus-
gesetzt sind, kann durch Wind eine ebensolche 
Drucklast wie durch Schnee auf das Modul aus- 
geübt werden. Man spricht dann von der soge-
nannten Soglast. Die Belastbarkeit der Module  
wird in der Regel in den Informationen der Modul-
hersteller erklärt und wird in der Einheit Pascal  
(pa) angegeben. 

  Um umzurechnen, wie viel Kilogramm pro Quadrat-
meter das sind, kann die Angabe durch 9,81 geteilt 
werden. Ein durchschnittliches Photovoltaikmodul 
hat eine Druckbelastbarkeit von 2400 Pascal. 
Module, die in Gebieten mit erhöhter Drucklast ein-
gesetzt werden, können zwischen 5400 und 8000 
pa haben. Diese Module zeichnen sich durch einen 
verstärkten Rahmen und dickeres Glas aus.

5  Häufig sind Schäden an den Photovoltaikanlagen 
die Folge einer mangelnden Installation. Die Ge- 
stelle der PV-Anlage und die Statik sind auf die 
jeweilige Region anzupassen. Wird die Anlage aber 
mangelhaft installiert, nützt auch die beste Technik 
nichts. Deshalb ist eine ordnungsgemäße Befes- 
tigung der Module, Gestelle und Unterkonstruk- 
tionen unbedingt notwendig.

6  Prüfen Sie deshalb, idealerweise im Zuge eines 
Photovoltaik Wintercheck, ob der Versicherungs-
schutz, zum Beispiel durch eine Allgefahrenver- 
sicherung oder Photovoltaik-Police, in ausrei- 
chender Form vorhanden ist.

Folgende Punkte sollten Photovoltaikanlagenbesitzer 
vor dem ersten Schnee prüfen lassen:
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 KEINE 
SORGEN,
PHOTOVOLTAIK
    VERSICHERUNG.

Photovoltaikversicherung
Der Keine Sorgen Schutz für Sonnenkraftwerke.

Wir versichern
- Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen
- Photovoltaik-Inselanlagen
- Solarthermieanlagen
auf
- privat genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern
- Mehrfamilienhäusern
- gewerblichen Objekten ohne Produktion

Schnelle Wertermittlung
Die Ermittlung der Versicherungssumme erfolgt gemäß
sämtlicher Kosten der zu versichernden Anlagen.

Laufzeit und Prämien
- Unsere Prämien liegen deutlich unter dem
 Branchendurchschnitt. Prämie schon ab EUR 60,–
 (inkl. Versicherungssteuer)
- Keine Ratenzahlungszuschläge
- Nachlass in Höhe von 2 % bei jährlicher Zahlweise

Das Produkt KlimaPro
©
 kann mit sämtlichen Produkten 

unserer Keine Sorgen Tarife gebündelt werden.

Kein
Selbstbehalt

bei Anlagen

unter EUR
50.000,–

 KEINE 
SORGEN,
PHOTOVOLTAIKVERSICHERUNG.



MANCHE GÄSTE KLINGELN NICHT.

Mit Gewinn-

spiel „Aktion

Sicheres Heim“

Manche Gäste klingeln nicht. Binnen Sekunden, oft verblüffend geräuschlos, dringen Einbrecher in versperrte Häuser

oder steigen über Balkone in Wohnungen ein. Doch was tun, um die eigenen vier Wände zu schützen und sich daheim

sicher zu fühlen?

Mit der Aktion „Sicheres Heim“ setzt die Oberösterreichische Versicherung auf Aufklärung und Prävention.

Wir bieten umfangreiche Information und Tipps zum Versicherungsschutz und zeigen, wie Sie sich präventiv

vor Einbruch schützen können.

Wie Sie Ihr Heim besser 
vor Einbruch schützen.


