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Eine Frage der Verpackung
Finanzierung: Zahlreiche Ansätze erlauben Investitionen in Solarparks. Verschiedene Investorengruppen haben
verschiedene Vorlieben. Wer Photovoltaikanlagen an Anleger verkaufen will, sollte sich daher überlegen, welche
Gruppe er im Fokus hat.

Geld ist genug vorhanden. „Wegen der niedrigen Zinsen gibt
es einen starken Investitionsdruck“, hat Frederik Faißt, Leiter
Projektfinanzierung bei Juwi, beobachtet. Kirchen und Stiftungen, Versicherungen, Pensionskassen und Sicherungskassen,
Banken und Finanzdienstleister, Privatpersonen vom Family
Office bis zum Kleinanleger, Unternehmen, Energieversorger,
Stadtwerke und Bürgerenergiegenossenschaften, sie alle interessieren sich für Photovoltaikanlagen.
Ihre Ziele unterscheiden sich. Unternehmen investieren, um
ihre CO2-Bilanz zu verbessern, Banken stecken Solarparks in
Finanzprodukte für ihre Kunden, Versicherer und PensionsFoto: kalhh/Pixabay

Die Nachfrage nach Solarparks ist hoch. Seit Jahren wird investiert. Aber wenn es darum geht, woher diese Gelder kommen,
herrscht Ratlosigkeit. Anfragen laufen überwiegend ins Leere
oder es wird auf Studien verwiesen, die auch keinen genauen
Überblick geben. So heißt es dazu beispielsweise bei der Deutschen Energie-Agentur: „Leider können wir Ihnen entsprechende Daten nicht zur Verfügung stellen.“
Dabei wäre eine Übersicht hilfreich. Denn am Markt tummeln sich verschiedene Investorengruppen mit unterschiedlichen Anforderungen. Jeder ist nur an bestimmten Investitionsvehikeln interessiert, kaum einer nutzt alle.

Es gibt viele verschiedene Optionen, in Solarparks zu investieren. Sie sind mit unterschiedlichen Risiken für die Anleger verbunden.
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kassen wollen ihre Portfolios diversifizieren. Zwar kommen
auch noch Solarparks für Kleinanleger auf den Markt, aber
das ist laut Faißt nur ein kleiner Teil: „Häufig gehen Projekte
im Block an einzelne Investoren.“
So vielfältig wie die Investoren sind die Investitionsvehikel. Nach wie vor finden Anleger traditionelle geschlossene
Fonds, aber es gibt auch Aktiengesellschaften und Yieldcos,
Genussrechte und Nachrangdarlehen, Green Bonds und vieles mehr. Selbst über Spareinlagen können Anleger indirekt
Photovoltaikanlagen finanzieren. Nicht alle spielen am Markt
die gleiche Rolle. „Genussrechte haben ziemlich an Bedeutung
verloren“, weiß Christian Marcks aus dem Leitungsteam des
Kompetenzzentrums für Erneuerbare Energien bei der GLS
Bank. Noch vor einigen Jahren waren sie ziemlich beliebt, vor
allem als Angebot für Kleinanleger.
Genussrechte
Bei Anbietern von Beteiligungen waren Genussrechte beliebt.
Sie erlauben je nach Ausgestaltung, das eingesammelte Geld in
der Bilanz als Eigenkapital und nicht als Fremdkapital wie Darlehen von der Bank auszuweisen. Dafür müssen sie allerdings
drei Bedingungen erfüllen: Der Inhaber trägt ein unternehmerisches Risiko, ist also an Gewinn und Verlust beteiligt, stellt
sein Kapital dem Emittenten für einen längeren Zeitraum zur
Verfügung und tritt im Rang hinter die Rechte anderer Geldgeber zurück. In der Praxis versprechen die Emittenten von

Genussrechten daher in der Regel einen festen Zins plus eine
Beteiligung an eventuellen Überschüssen.
Gleichzeitig gilt aber: Im Fall einer Insolvenz werden erst die
Forderungen aller anderen Gläubiger wie Banken und Inhaber von Anleihen bedient. Nur, wenn dann noch Geld übrig
ist, erhalten auch die Inhaber der Genussrechte ihren Teil aus

„Wegen der niedrigen Zinsen gibt es
einen starken Investitionsdruck.“

der Insolvenzmasse. Wegen der Zwischenstellung zwischen
Eigenkapital und Darlehen werden solche Finanzierungsvehikel auch Mezzanine genannt. Im Gegensatz zu Aktionären
oder Gesellschaftern haben Inhaber von Genussrechten allerdings keinen Einfluss auf den Geschäftsverlauf. Dafür erhalten
sie in der Regel einen höheren Zins als Inhaber von Anleihen.
Deren Forderungen werden jedoch zuerst bedient. Ansprüche
aus Genussrechten folgen erst vor der Ausschüttung von Dividenden oder ähnlichen Gewinnbeteiligungen.
Anzeige
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Nachrangdarlehen
Doch der Trend, gerade beim Geschäft mit Kleinanlegern, hat
sich zu Nachrangdarlehen verlagert. „Der Unterschied ist nicht
groß, es geht immer darum, die Menschen ohne Mitspracherechte am Erfolg zu beteiligen“, sagt Marcks. Nachrangdarlehen haben für Anleger Nachteile im Falle einer Insolvenz.
Denn aus der Insolvenzmasse werden zuerst die Forderungen
der Gläubiger im ersten Rang bedient. Nur, wenn dann noch
Geld übrig ist, erhalten auch die Investoren der Nachrangdarlehen einen Teil oder ihren gesamten Einsatz zurück.
Nachrangdarlehen können auf direkten Verträgen zwischen
Geldgeber und -nehmer beruhen. Oder es ist eine Gesellschaft
dazwischengeschaltet, beispielsweise ein geschlossener Fonds
oder eine Genossenschaft. An denen beteiligen sich die Investoren als Eigenkapitalgeber. Die Gesellschaft reicht das Geld
dann in Form von Fremdkapital weiter.

„So vielfältig wie die Investoren sind
die Investitionsvehikel.“

Auch auf dem Vertriebsweg Crowdfunding über das Internet, in dem Anleger bereits mit kleinen Beiträgen einsteigen
können, sind Nachrangdarlehen beliebt. Allerdings müssen die
Anbieter hier in Vorleistung treten. „Crowdfunding ist nicht
billig, man muss am Anfang Einsatz zeigen, beispielsweise
Filmchen drehen“, erläutert Marcks. Nachrangdarlehen würden in der Regel als Investitionsvehikel mit einem Volumen
von bis zu sechs Millionen Euro und zehn Jahren Laufzeit pro
Projekt eingesetzt. Je weniger Mitspracherecht, desto weniger
Arbeit mache das eingesammelte Geld, weiß der Experte: „Bei
einem geschlossenen Fonds in Form einer GmbH & Co. KG
funkt immer ein Anleger rein.“
Weiteres Plus für Nachrangdarlehen: Sie bieten den Darlehensgebern im ersten Rang wie Banken mehr Sicherheit als eine
komplette Fremdfinanzierung im ersten Rang. Ein Rechenbeispiel: Die Partnerbanken sind bei einem Fünf-Millionen-EuroProjekt willig, 60 Prozent Fremdkapital bereitzustellen. Der
Investor kann aber nur 30 Prozent Eigenkapital aufbringen. Die
verbleibenden zehn Prozent finanziert er über ein Nachrangdarlehen. Dadurch ändert sich das Risiko für die Banken nicht,
da ihre Ansprüche im Insolvenzfall als Erste bedient werden.
Der Investor hingegen kann in der Summe 70 Prozent Fremdkapital aufbringen,
„Optimal ist es, wenn die Darlehensgeber in einer Genossenschaft oder Bürgerenergiegesellschaft gebündelt werden,
das macht die Abwicklung mit den Investoren des Parks einfacher, alternativ können auch externe Dienstleister eine Plattform bereitstellen, die hierfür eine maßgeschneiderte Struktur
zum Einwerben der Mittel und Abwicklung der Transaktion
anbieten“, empfiehlt Thorsten Wolf, Abteilungsleiter für Finanzierung und Vertrieb bei Abo Wind.
20

Eigenkapital in Genossenschaften
Genossenschaften müssen aber nicht als Darlehensgeber auftreten, sie können die Anlagen auch direkt betreiben. Meist
zielen sie in erster Linie auf Investoren aus der Region, in der
ein Projekt errichtet wird. Oft helfen sie, Widerstände aus der
Bevölkerung vor Ort zu zerstreuen, indem sie den Bürgern
ermöglichen, sich an einer Anlage zu beteiligen. Zudem hat die
Genossenschaft Vorteile gegenüber anderen Beteiligungsmodellen. Denn sie kann jederzeit in weitere Objekte investieren
und sich neue Geschäftsfelder erschließen, im Gegensatz beispielsweise zum geschlossenen Fonds. Voraussetzung ist allerdings, dass die Genossen vorher zustimmen. Jedes Mitglied hat
in der Generalversammlung eine Stimme, unabhängig von der
Höhe seines Anteils an der Genossenschaft. Jeder muss gehört
werden. Das ist sehr demokratisch, macht die Genossenschaft
aber unter Umständen schwerfällig im operativen Betrieb.
Gegründet ist eine Genossenschaft mit wenig Aufwand. Es
genügen drei Personen. Weitere Mitglieder können jederzeit
durch den Erwerb von Anteilen beitreten. Ein- und Austritt
sind problemlos möglich, allerdings sind beim Ausscheiden
unter Umständen Kündigungsfristen einzuhalten. Eine notarielle Bestätigung ist überflüssig. Für Anleger zudem reizvoll
ist, dass sie maximal mit ihrer Einlage haften.
Offene und geschlossene Fonds
Anton Berger, Partner bei der Kanzlei Rödl & Partner und dort
verantwortlich für den Bereich erneuerbare Energien, nennt
noch einen Vorteil: „Nachrangdarlehen und Genossenschaften sind einfach und kostengünstig zu strukturieren.“ Offene
und geschlossene Fonds seien aufwendiger und kostenintensiver, da hier Kapitalverwaltungsgesellschaften eingebunden
werden müssen.
Auch wenn die Bedeutung geschlossener Fonds nachgelassen hat, ist die GmbH & Co. KG weiterhin eine beliebte
Gesellschaftsform für Solarparks. Denn sie reduziert Haftungsrisiken. Auch ist es beim Verkauf einfach, die Gesellschafter auszutauschen. Insbesondere für Anbieter, die einen
Park an einen einzelnen oder wenige Investoren verkaufen wollen, ist der Ansatz daher interessant. So spricht Holger Kerzel,
Geschäftsführer beim Vermögensverwalter MEAG, von einem
bewährten Vehikel.
Doch nicht jeder steigt gern ein. Manchen ist der Handel mit
Anteilen nicht liquide genug. Schlimmstenfalls findet sich kein
Käufer. Für Klaus Rotter, auf Kapitalanlagerecht spezialisierter Rechtsanwalt in München, ist das nicht der einzige Grund
gegen dieses Investitionsvehikel: „Da geschlossene Fonds überdurchschnittlich häufig zu Problemen führen, gibt es eigentlich für 95 Prozent der Verbraucher keinen Grund, in geschlossene Fonds zu investieren.“ Hinzu kämen die hohen internen
Kosten. Auch bei Nachrangdarlehen käme es häufiger zu Problemen als bei vergleichsweise streng regulierten Aktien und
Anleihen.
Vermögende Privatpersonen gewinnen
Tatsächlich sei die Nachfrage nach geschlossenen Fonds bei
vermögenden Privatpersonen überschaubar, berichtet Maximilian Kleyboldt, Mitglied des Vorstandes beim Financial Planning Standard Board Deutschland und Senior Wealth PlanJuni 2020 | www.pv-magazine.de
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ner (CFP) im Private Wealth Management bei der Bethmann
Bank, einer Privatbank, die sich auf die Betreuung vermögender Privatkunden spezialisiert hat. „In den vergangenen Jahren haben private Investoren sehr schlechte Erfahrungen mit
geschlossenen Produkten gemacht.“ Schiffspleiten, Medienfonds in Schieflage und – bei Solaranlagen – Insolvenzen von
Herstellern einzelner Komponenten seien nur einige Gründe.
Kleyboldt betreut Kunden mit einem Privatvermögen von
durchschnittlich zwei bis 20 Millionen Euro, in der Spitze
auch mal 50 bis 150 Millionen. Nachrangdarlehen spielen in
dieser Liga keine Rolle. „Eher vorstellbar ist, dass ein Kunde
einem Solarpark ein Darlehen im ersten Rang gewährt“, sagt
Kleyboldt. Aber die geschlossenen Fonds sind bei dieser Zielgruppe vorerst unten durch. Nicht nur wegen der Probleme,
sondern auch wegen der fehlenden Liquidität und der damit
eingeschränkten Möglichkeit, die Anteile wieder abzustoßen.
Aktien und Anleihen
Hier haben Aktien und Anleihen klare Vorteile. Sie sind allerdings komplizierter aufzusetzen, denn der Gesetzgeber hat
diese Wertpapiere streng reguliert. So muss sich ein Anbieter,
der eine Aktiengesellschaft gründen und an die Börse bringen
will, mit zahlreichen Vorgaben auseinandersetzen: Vorstand,
Aufsichtsrat, Hauptversammlung, Veröffentlichungspflichten,
das alles kommt auf ihn zu.
Dennoch sind seit ein paar Jahren Wertpapiere von Unternehmen handelbar, die sich darauf konzentrieren, Kraftwerke
aus dem Bereich erneuerbare Energien zu kaufen und zu betreiben. Encavis gehört dazu, Abo Invest, die noch junge Pacifico Renewables und die kanadische Brookfield Renewable.
Während Encavis die aus dem angelsächsischen stammende
Bezeichnung Yieldco ablehnt, zählt sich Brookfield dazu. Aber
ob Aktiengesellschaft oder Yieldco spielt kaum eine Rolle: Hier
befinden sich illiquide Assets in einem liquiden Mantel. Und
das hat seinen Charme.
Der Ansatz beseitigt einige der größten Kritikpunkte an
geschlossenen Fonds. Beispielsweise können Anleger jederzeit
ein- und aussteigen. Informationspflichten und Mitspracherecht der Anteilseigner regelt das Aktienrecht. Kennzahlen wie
Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite ermöglichen nicht nur einen raschen Vergleich
der Unternehmen untereinander, sondern auch mit Aktien aus
anderen Branchen. Zudem sprechen sie eine Investorengruppe
an, die andernfalls keine Chance hätte, in Photovoltaikanlagen zu investieren: Aktien- und Mischfonds. Voraussetzung
für deren Einstieg ist allerdings ein Mindestvolumen des Streubesitzes, damit die Transaktionen der Fonds nicht den Kurs
bestimmen.
Darüber hinaus sind Aktiengesellschaften frei in ihrem
Handeln. „Ein börsennotierter Betreiber von Kraftwerken
kann jederzeit neue Projekte reinnehmen, international agieren und diversifizieren und bei Bedarf über eine Kapitalerhöhung neues Eigenkapital einsammeln“, nennt Wolf von AboWind weitere Vorteile.

ALTERNATIVE ENERGY

Profitieren Sie von
unserer Erfahrung
Höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Sicherheit stecken bei
Stäubli in jedem Detail. Mit unseren MC4 Steckverbindern wurden
bereits mehr als 300 GW erfolgreich verbunden – das entsprichtder Hälfte der weltweit installierten PV-Anlagen.Als Marktführer
mit Schweizer Ingenieursgeist und über 50 Jahren Erfahrung mit
elektrischen Steckverbindungen schreiben wir
Qualitätsbewusstsein neu.
Seit 1. Januar 2017 führt Multi-Contact seine Geschäftstätigkeit
als Stäubli Electrical Connectorsweiter.
Your bankable partner
www.staubli-alternative-energies.com

Original MC4 connector

Wichtige Geldgeber: Institutionelle Investoren
Auch für institutionelle Investoren sind Aktien interessant.
So hält der Konzern Versicherungskammer circa vier Prozent
Juni 2020 | www.pv-magazine.de
Staubli is a trademark of Stäubli International AG,
registered in Switzerland and other countries.
© Stäubli 2020 | Photocredits: GettyImages-545378314, Stäubli

Panorama

an Encavis. „Wir profitieren von dem Geschäftsmodell, den
Dividendenzahlungen und der guten Aktienkursentwicklung.
Gleichzeitig fungiert die Tochtergesellschaft der Encavis AG,
Encavis Asset Management, als einer der Verwalter unserer
Direktinvestitionen in Solar- und Windparks “, erklärt Georg
Distler, Leiter des Bereichs Infrastruktur-Investments und
erneuerbare Energien beim Konzern.
Die braucht das Unternehmen auch. Denn es muss die Gelder
seiner Kunden aus Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen,
anlegen. Eine Aktienquote von 100 Prozent ist ihm dabei nicht
erlaubt. Er benötigt daher andere Investitionsvehikel. „Welche
Umsetzungsvehikel geeignet sind, hängt immer vom Projekt
selbst ab, da regulatorische, steuerliche und juristische Aspekte
vorher geklärt sein müssen“, sagt Distler.
Darüber hinaus achtet er in erster Linie auf das RenditeRisiko-Verhältnis. Das stellt im Photovoltaikbereich ein Problem dar, denn bei weniger als 20 Millionen Euro Anlagevolumen fängt Distler gar nicht an. Kein Wunder, schließlich hat
der Konzern allein im Bereich erneuerbare Energien 700 Millionen Euro investiert.
„Da die Erlöse aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und
die Erträge aus PPAs in den vergangenen Jahren stark rückläufig waren, werden immer größere Flächen benötigt, um
das gleiche Volumen anlegen zu können. Das macht es nicht
leichter“, erklärt Distler. Zumal auch die Komponenten immer
günstiger geworden sind. Die Versicherungskammer investiert nicht nur direkt, sondern nutzt zum Beispiel auch Fonds,
Schuldverschreibungen und Genussrechte.

„Welche Umsetzungsvehikel geeignet
sind, hängt immer vom Projekt selbst
ab, da regulatorische, steuerliche und
juristische Aspekte vorher geklärt sein
müssen.“

Andere Ziele haben Energieversorger und Stadtwerke. Ihnen
geht es nicht nur um eine Rendite, sie nehmen PV-Anlagen
in ihren Kraftwerksmix auf, um ihre Kunden mit Strom zu
versorgen. Erst Mitte Mai haben beispielsweise die Stadtwerke
Tübingen drei Solarparks gekauft. Überraschenderweise verkauft der Versorger den Strom einer Anlage über ein PPA. Das
sei zum einen interessant, weil es so gelingen könne, grünen
Strom längerfristig zu stabilen Konditionen an Gewerbe und
Privatkunden zu verkaufen, erläutert Hanno Brühl, Bereichsleiter Energie & Innovation. „Darüber hinaus ermöglicht der
PPA höhere Erlöse, als sie über die Einspeisevergütung generiert werden könnten.“
Genau das sehen viele anders. „Ich glaube nicht, dass wir
mit PPAs die Herausforderungen der Energiewende bewäl22

tigen können. Beim Einspeisetarif haben Sie einen staatlich
garantierten Preis pro Kilowattstunde über 20 Jahre. Damit
kann eine geldgebende Bank ohne Sicherheitsabschläge rechnen“, sagt Dominic Hereth, Leiter Energie und Infrastruktur
bei der Triodos Bank.
Abo-Wind-Experte Wolf schränkt ein, dass bei Anlagen mit
mehr als zehn Megawatt installierter Leistung die Vergütung
entfällt und PPAs daher sinnvoll seien. Auch im Ausland seien
sie durchaus üblich. „Aber ein PPA hat eine kürzere Laufzeit
und mehr Risiko, daher muss man mehr Eigenkapital einbringen“, sagt Wolf.
Fremdkapital und grüne Anleihen
Dabei ist gerade in der derzeitigen Niedrigzinsphase Fremdkapital beliebt. Denn damit können die Investoren ihren Ertrag
hebeln. Nur 33 Prozent Eigenkapital brachten die Stadtwerke
Tübingen beim Kauf der drei Solarparks ein. Auch der Konzern Versicherungskammer setzt auf 50 bis 70 Prozent Fremdkapital pro Investition, je nach Risiko. GLS-Mann Marcks hat
Werte von bis zu 80 Prozent beobachtet. Es finden sich sogar
noch höhere Werte.
Es ist auch eine Frage der Konstruktion des Parks. Je teurer
die laufenden Kosten sind, desto weniger Geld steuern Banken bei. Wolf kennt die Folgen: „Bei hoher Pacht ist ein hoher
Hebel schwierig.“
Dieses Hebeln bietet Investoren eine weitere Möglichkeit, in
Photovoltaikanlagen zu investieren: indirekt als Darlehensgeber. Seit ein paar Jahren erfreuen sich Green Bonds immer größerer Beliebtheit. Investoren in Projekte könnten sich theoretisch ihren Fremdkapitalanteil über solche Anleihen besorgen.
Im PV-Bereich ist das allerdings schwierig, denn es gibt nur
wenige große Projekte. „Eine Verbriefung lohnt sich aber erst
ab sehr hohen Beträgen“, erklärt Hereth. Denn der Emittent
muss Standards erfüllen, die mit hohen Ausgaben verbunden
sind. Auch ein Bonitätsrating ist mit Kosten verbunden. Hereth
bezweifelt zudem, dass so ein Bond bessere Konditionen bietet
als ein Hausbank- oder KfW-Darlehen.
Die KfW wiederum, wie andere Banken auch, besorgt sich
das Geld für ihre ausgegebenen Kredite am Kapitalmarkt. Und
hier kommen Investoren dann doch noch zum Zuge. Denn die
KfW emittiert Green Bonds. Rund 8,1 Milliarden Euro betrug
deren Volumen im Jahr 2019, verteilt auf acht Emissionen.
Davon gingen allerdings fast 80 Prozent an Wohngebäude,
Solarenergie hatte einen Anteil von gerade mal 5,6 Prozent.
Das entspricht knapp 454 Millionen Euro.
Nicht alle, aber viele dieser Anleihen sind börsennotiert.
Damit bieten auch Green Bonds eine liquide Form der Geldanlage und erschließen ähnlich den Aktien neue Investorengruppen. Wichtig zu wissen: Eine Direktinvestition in PV-Anlagen stellen diese Anleihen nicht dar. Die Geschäftsbeziehung
besteht zwischen Emittent und Anleger. Qualität und Erträge
der Solarparks spielen keine Rolle.
Einen Sonderweg bietet die GLS Bank ihren Kunden an.
Besitzer eines Sparbuchs können entscheiden, wohin ihr Geld
als Kredit gehen soll. Eine Variante sind erneuerbare Energien.
Am Kapitalmarkt muss sich die Bank nicht refinanzieren, sagt
Marcks: „Wir kriegen das Geld nicht so schnell wieder raus,
wie wir es reinkriegen.“
Jochen Bettzieche
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