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neue Märkte bieten neue chancen fÜr Die erneuerbare enerGien 
branche – developpp hilft Sie Zu erSchlieSSen

I n vielen vergangenen Artikeln der 
SONNENENERGIE wurden Aktivitäten 

deutscher Unternehmer in Entwicklungs-
ländern vorgestellt. Der LV Thüringen der 
DGS begleitete Thüringer Firmen bei de-
veloPPP Projekten in Bolivien, Brasilien 
und Südafrika. Der LV Berlin gründete 
im Rahmen von develoPPP Projekten 
Solarschulen in Mazedonien und Bang-
ladesch. 

Doch was ist develoPPP und für wen ist 
es interessant? Dieser Frage widmet sich 
dieser Artikel. Das Programm wird allge-
mein und anhand eines Beispielprojektes 
vorgestellt.

Was ist develoPPP.de?
PPP steht für Public Private Partner-

ships. Konkret handelt es sich um Ent-
wicklungspartnerschaften zwischen ei-
nem öffentlichem Partner (public, hier: 
das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung, 
BMZ) und einem privaten Partner (private, 
hier: einem Unternehmen). Ziel sind Ent-
wicklungsprojekte in Entwicklungs- und 
Schwellenländer,  die gemeinsam geplant, 
finanziert sowie umgesetzt werden.

Mit develoPPP.de fördert das BMZ das 
Engagement der Privatwirtschaft dort, 
wo unternehmerische Chancen und ent-
wicklungspolitischer Handlungsbedarf 
zusammentreffen. develoPPP.de richtet 
sich an Unternehmen, die sich langfristig 
in Entwicklungs- und Schwellenländern 
engagieren und dabei ihr unternehmeri-
sches Engagement nachhaltig gestalten 
wollen. 

Was bedeutet „Unternehmerisches En-
gagement nachhaltig gestalten“? 

Firmen, die einen neuen Markt in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern er-
schließen wollen, treffen immer wieder 
auf die gleichen Probleme: Es mangelt 
an Fachkräften, die angebotenen Tech-
nologien sind zwar bekannt, aber das 
Vertrauen, dass sie im Zielland funk-
tionieren, fehlt bei der Bevölkerung 
(Deutschland ist weit weg und alles ist 
anders dort…), zudem sind Produktions-

stätten für eine Fertigung vor Ort schwer 
zu identifizieren. Diesen Problemen müs-
sen die Firmen durch Bildungsangebote, 
Demonstrations- und Pilotprojekte und 
den Aufbau lokaler Produktionsstätten 
entgegenwirken. Genau diese Arbeiten 
sind klassische Aufgaben des BMZ in der 
Entwicklungszusammenarbeit, auch be-
kannt als Entwicklungshilfe. Aus diesem 
Grund stellt das BMZ mit dem develoPPP 
Programm für solche Projekte öffentli-
che Mittel bis zu einer Höhe von EUR 
200.000 und maximal 50 % der Projekt-
kosten zur Verfügung. Diese Entwick-
lungspartnerschaften mit der Wirtschaft 
können bis zu drei Jahre dauern und in 
den unterschiedlichsten Branchen und 
Themen angesiedelt sein.

Wer kann develoPPP.de Projekte 
beantragen?

Antragsberechtigt für das develoPPP.de-
Programm sind in Deutschland und in 
der EU (oder in einem European Free 
Trade Association, kurz EFTA-Land) re-
gistrierte Unternehmen, sowie Unterneh-
men mit Sitz in einem Entwicklungsland, 
an denen ein in der EU (oder in einem 
EFTA-Land) registriertes Unternehmen 
oder ein EU-Staatsangehöriger (oder ein 
Staatsangehöriger eines EFTA-Landes) 
mindestens 25 % der Unternehmensan-
teile hält.

Die wirtschaftliche Stärke des Unter-
nehmens soll in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Kosten des geplanten 
develoPPP.de Projekts stehen. Bewirbt 
sich ein Unternehmen, muss es daher 
folgende Mindestvoraussetzungen er-
füllen:

mindestens drei operative Geschäfts- �
jahre
mindestens 10 Mitarbeiter und �
einen Jahresumsatz von 1 Mio. EUR �

Zudem muss das Unternehmen ein 
langfristiges Engagement im Partnerland 
planen. 

Wo kann ein Projekt beantragt 
werden?

Im Rahmen von develoPPP.de ko-
operieren Unternehmen stets mit einem 
der drei öffentlichen Partner, die das 
Programm im Auftrag des BMZ umset-

zen: DEG – Deutsche Investitions- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH, Deut-
sche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (giz) GmbH und sequa 
gGmbH. 

Das Hauptgeschäft der DEG inner-
halb der KfW-Bankengruppe ist die 
Finanzierung und Beratung weltweiter 
Investitionen, Exportvorhaben und Im-
porte. Bei develoPPP berät die DEG die 
Antragsteller bei der Projektplanung und 
überwacht die ordnungsgemäße Projekt-
abwicklung. Im Gegensatz zur giz und 
sequa ist die DEG nicht aktiv in an der 
Projektumsetzung beteiligt. Firmen, die 
keine zusätzliche Begleitung im Zielland 
benötigen, sind bei der DEG richtig auf-
gehoben. Zudem ist die DEG als Bank im 
Anschluss an develoPPP Projekte auch 
der ideale Partner für Finanzierungen 
im Zielland.

Unternehmen, die zusätzliche Beratung 
im Bereich Entwicklungszusammenarbeit 
benötigen oder auf die Infrastruktur der 
giz im Zielland zurückgreifen möchten, 
sind bei der giz an der richtigen Adres-
se. giz und sequa unterstützen nicht nur 
die Projektplanung, sondern greifen aktiv 
in die Projektstrukturierung und Umset-
zung mit ein.

Was wird bei develoPPP.de 
Projekten finanziert?

Seit dem Ideenwettbewerb im Sep-
tember 2013 gibt es keine thematischen 
Schwerpunkte bei der Förderung mehr. 
Die sogenannten Entwicklungspartner-
schaften mit der Wirtschaft können in 
den unterschiedlichsten Branchen und 
Themen angesiedelt sein – von A wie „Ab-
wassermanagement“ bis Z wie „Zertifizie-
rungen“ werden alle Projekte unterstützt, 
die entwicklungspolitisch sinnvoll sind.

Es gibt einen klaren Zusammenhang 
zwischen Zugang zu Energie und Ent-
wicklung. Die Bereitstellung von Energie 
ist ein wichtiger Schritt für die Erreichung 
aller Millennium-Entwicklungsziele der 
Vereinten Nationen. Darum sind Projek-
te im Bereich Energie, wie die ländliche 
Elektrifizierung mittels Erneuerbarer 
Energien, die Verbreitung der Photovol-
taik (netzgekoppelt oder autark), Schu-
lungsprogramme und/oder Informati-
onskampagnen zu Erneuerbaren Ener-
gien typische develoPPP Projekte. Auf 
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derartige Projekte wurde bis Mitte 2013 
mit der gesonderten Themenausschrei-
bung Energie sogar ein extra Schwer-
punkt gesetzt. 

Wo können develoPPP.de Projekte 
umgesetzt werden?

Als Projektländer kommen alle Länder 
der OECD-DAC-Liste 1) infrage. 

Die Liste ist jedoch nicht verbindlich. 
Genaue Auskunft, in welchen Ländern 
Projekte gefördert werden, können DEG, 
giz und sequa geben.

Eine grobe Orientierung in welchen 
Ländern Projekte realisiert werden kön-
nen, gibt die BMZ Länderliste 2).

develoPPP.de Projekte von DGS 
mitgliedsfirmen

Der LV Thüringen der DGS begleite-
te bereits einige Firmen bei der Bean-
tragung und Umsetzung von develoPPP 
Projekten bei der DEG. Hierbei führte der 
LV Thüringen der DGS im Auftrag der 
Unternehmen Bildungs- und Informa-
tionskampagnen durch. Zudem unter-
stützte der LV die Unternehmen bei der 
Kommunikation mit der DEG und beim 
Berichtswesen.

Seit 2011 begleitet der LV die Firma 
Maxx-Solar & Energie GmbH & Co. KG 
aus Waltershausen (DGS Sektion Thürin-
gen) in Südafrika. Gemeinsam wurde die 
Maxx-Solar Academy, ein Trainingszen-
trum für Erneuerbare Energien aufge-
baut. 2013 unterstützte der LV die Fa. 
Solarsky aus Kassel (DGS Sektion Hessen) 
bei der Entwicklung eines develoPPP 
Projektes in Tansania, das zum 30.9.13 
der DEG zur Prüfung eingereicht wurde.

maxx-Solar Academy – Ein 
Beispiel für ein develoPPP Projekt

Südafrika gehört zu den Regionen mit 
der höchsten Sonneneinstrahlung und 
bietet zudem eine sehr gut entwickel-
te Infrastruktur, beste Voraussetzungen 
also für das DGS Mitglieds-Unternehmen 
Maxx-Solar. Das Unternehmen ist in Mit-
teldeutschland bereits Vorreiter im Bau 
von privaten, gewerblichen und landwirt-
schaftlich genutzten Solaranlagen. Seit 
2011 setzt sich der Erfolg in Südafrika 
fort.

Geschäftsführer Dieter Ortmann er-
kannte schon bei seinen ersten Südaf-
rika Besuchen das Potenzial des Landes: 
„Vieles ist hier möglich!“ Doch um die 
Chancen der Sonnenenergie nutzen zu 
können, bedarf es qualifizierter Fach-
kräfte vor Ort. Deshalb entschloss er sich 
gemeinsam mit dem LV Thüringen der 
DGS e.V., Weiterbildungskurse für die 
Mitarbeiter südafrikanischer Solarfirmen 
anzubieten. Der Aufbau einer Akademie 
ist nicht das klassische Geschäft eines 
PV Systemanbieters, darum suchte Herr 
Ortmann nach finanzieller Unterstützung 
für sein Vorhaben, die er im develoPPP 
Programm fand. Der LV Thüringen der 
DGS unterstützte die Maxx-Solar bei der 
Entwicklung eines develoPPP Projek-
tes und bei den Vertragsverhandlungen 
mit der DEG, so dass im Dezember 2011 
ein Vertrag mit der DEG unterschrie-
ben werden konnte. In dem develoPPP 
Vertrag sind die Arbeitsinhalte und die 
Finanzierung des Projektes beschrie-
ben. 45 % des Projektbudgets (261.990 
EUR) übernimmt die DEG (public) mit 
Fördermitteln des BMZ. Die restlichen 
55 % übernimmt Maxx-Solar (private). 
Im Projekt wird nicht nur der Aufbau der 
Akademie, sondern auch der Marktein-
tritt von Maxx-Solar inklusive der Grün-
dung einer Firma und dem Aufbau von 
Vertriebsstrukturen gefördert. 

2012 und 2013 konnten bereits fast 
300 Südafrikaner geschult werden. 
Mit einigen der Kursteilnehmer konnte 
Maxx-Solar auch schon erste Geschäfte 
abschließen. Dieter Ortmann ist zufrie-

den mit dem develoPPP Programm: „Die 
Fördermittel, die wir aus dem develoPPP 
Programm bekommen, minimieren unser 
Risiko und ermöglichen es uns, unsere 
Firma schneller am Markt zu etablieren.“ 
Durch die Trainings der Maxx-Solar Aca-
demy konnte ein Netzwerk an potentiel-
len Kunden aufgebaut werden und der 
Name „Maxx-Solar“ als Marke in Südaf-
rika etabliert werden. Zudem tragen die 
neu gewonnenen Fachkräfte dazu bei, 
den südafrikanischen Solarsektor nach-
haltig auszubauen und so die Umwelt zu 
schonen. 

Damit die Maxx-Solar Academy lang-
fristig bestehen bleibt, werden lokale 
Mitarbeiter zu Referenten ausgebildet. 
Aktuell bietet die Maxx-Solar Academy 
Schulungen an 4 Standorten: Bloemfon-
tein, Durban, Kapstadt und Pretoria.

[] www.maxx-energy-academy.org

Fußnote
1) www.bmz.de/de/ministerium/

zahlen_fakten/DAC_Laenderliste_
Berichtsjahre_2011_2013.pdf

2) www.bmz.de/de/was_wir_machen/
laender_regionen
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develoPPP auf einen Blick

developpp developpp steht für entwicklungspartnerschaften zwischen einem „pub-
lic“ öffentlichem partner, dem bMZ, und einem „private“ privaten partner, 
einem unternehmen, die gemeinsam entwicklungsprojekte in entwick-
lungs- und Schwellenländern planen, finanzieren und umsetzen.

beratung und 
fördermittelvergabe

DeG, giz und sequa unterstützen die unternehmen bei der planung, 
finanzierung und umsetzung.

fördermittel max. 200.000 eur

projektlaufzeit max. drei Jahre, bei max. 50 % förderquote

antragsteller europäische unternehmen oder deren tochtergesellschaften in entwick-
lungs- und Schwellenländern*, die

mind. drei Jahre bestehen, �
mind. 10 Mitarbeiter haben, �
einen Jahresumsatz von 1 Mio. eur vorweisen können �

antragsfristen projektskizzen können jeweils zum Quartalsende eingereicht werden.

bearbeitungszeit 3-6 Monate von einreichung der projektskizze bis projektbeginn

Zielländer entwicklungsländer gemäß der oecD Dac länderliste 

projektinhalte es werden nur projekte gefördert, die ein langfristiges engagement des 
unternehmens im Zielland erkennen lassen und entwicklungspolitisch 
sinnvolle Maßnahmen beinhalten

Weitere 
informationen

[] www.developpp.de
Das team des lv thüringen der DGS e.v., thuringen@dgs.de

*Definition der tochtergesellschaften im text unter „Wer kann developpp.de projekte beantragen?“


