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iSES aktuell

I SES Präsident Dr. David renné ist 
Berater für das „Energy Services Ma-

nagement Assistance Program“, einem 
Projekt der Weltbank renewable Energy 
resource Mapping Project. in dem Zu-
sammenhang nahm er an den „Energy 
Week“ Aktivitäten der Weltbank teil. 

Dort wurden einige interessante Mit-
teilungen von Wissenschaftlern, Energie-
Analysten, Finanz- und Politikexperten, 
Unternehmern, der Weltbank und von 
iFC Führungskräften veröffentlicht. So 
sind die Kosten für Solartechnologie, vor 
allen der Photovoltaik, auf dem Welt-
markt mittlerweile oftmals wettbewerbs-
fähig zu konventionellen Energiequellen 
(„levelized cost of energy“). Jedoch gibt 
es immer noch einige Faktoren, wie z.B. 
die mangelnde Flexibilität des Strom-
netzes, die den weiteren Durchbruch 
der Solarenergie begrenzen. Zunehmend 
werden diese Probleme jedoch durch die 
Entwicklung neuer Technologien wie 
Batteriespeicher und ressourcen Prog-
nosen verringert. 

Heute liegen die Stromerzeugungskos-
ten von Solarstrom im Bereich von 70 
bis 90 $/MW. Die Kostensenkungen der 
letzten Jahre sind vor allem den güns-
tigeren PV-Modulkosten, effi zienteren 

Technologien, einer erhöhter Zuverläs-
sigkeit sowie niedrigerer Systemkosten zu 
verdanken. Allerdings treiben der Erwerb 
von grundstücken und die genehmi-
gungspfl icht die Preise von PV-Anlagen 
immer noch höher als nötig. 

günstige rahmenbedingungen wie 
gesetzliche Vorgaben, richtlinien und 
effektivere Technologien ermöglichen 
den Zugang zu privatem Finanzkapital. 
Derzeit liegen die weltweiten investitio-
nen in Erneuerbare Energien bei ca. 300 
Mrd. $/Jahr. Jedoch zeigen die Ziele der 
Un-initiative Sustainable Energy for All 
(SE4ALL), dass für eine Verdoppelung der 
Versorgung mit Erneuerbaren Energien 
weltweit bis zum Jahr 2030 investitio-
nen, vor allem aus dem privaten Finan-
zierungsbereich, von mehr als 1 Billion $/
Jahr erforderlich wären. 

Die gründung des von der Weltbank 
verwalteten „green Climate Fund“, der 
öffentlichen Finanzierungen in oECD-
Ländern zur Verfügung steht, kann eine 
wichtige Quelle für Startkapital sein. Er 
hilft, die „Up-Front“ und „Mid-Level“-
risiken von Projekten zu reduzieren 
und könnte auch eine Anziehungskraft 
für eine größere Menge an privaten Fi-
nanzierungen sein. investitionsrisiken 
können durch die von der Weltbank 
geschaffene „global Solutions group“ 
begrenzt werden. Sie bietet das Know-
how der gesamten Bankenwelt und von 

FiNANziEllE riSikEN Für DiE SOlArENErgiE

externen Beratern und vermittelt sichere 
Energie Expertisen. Allerdings wird die 
Politik auch weiterhin eine zentrale rol-
le spielen, vor allem wenn sie nicht nur 
eine „Up-Front“ Lösung liefert (wie z.B. 
eine Einspeisevergütung), sondern auch 
einen Mechanismus zur weiteren Finan-
zierungsabsicherung von Projekten.

iSES kann hier eine wichtige rolle 
einnehmen. Unser gemeinsames Wissen 
über Technologie könnte eine bedeuten-
de rolle bei Entscheidungen der Banken 
spielen. Die international Solar Energy 
Society ist in der Lage, mit ihrer Erfah-
rung und Wissen die Projektentwicklung 
in Ländern in denen die risiken bei der 
Umsetzung von erneuerbare Energien 
sehr hoch sind, zu unterstützen.

ISES und DGS – gemeinsam stark 
iSES und die DgS freuen sich, zukünftig 

eine noch engere Beziehung anzustreben 
und gemeinsam wachsen zu wollen. Auf 
der intersolar Europe 2015 in München 
wird es hierzu nähere infos geben. Dieses 
Jahr feiern iSES und DgS gemeinsame 
100 Jahre (60 Jahre iSES und 40 Jahren 
DgS) Solare Unterstützung. 

Unseren gemeinsamen Stand von iSES 
und der DgS fi nden Sie in der Halle B2. 
Die Standnummern sind B2.555 und 
B2.557. 
Wir freuen uns über ihren Besuch!

Die international Solar energy Society 
(iSeS) arbeitet an der Vision 100% erneu-
erbare energien. wir bieten unseren Mit-
gliedern eine gemeinsame starke Stimme, 
basierend auf einem umfassenden wissen 
im bereich von forschung und entwick-
lung in der Solarenergie. 

werden Sie iSeS Mitglied – wir freuen uns 
auf Sie: weitere information über iSeS und 
eine Mitgliedschaft finden Sie auf unserer 
homepage: 
[] http://join.ises.org

iSeS Mitglieder profitieren von: 
aktuellen informationen aus al- �
ler welt über die fortschrit-
te in der Solarbranche und 
der erneuerbaren energien 

Vernetzungsmöglichkeiten mit un- �
ternehmen, fachleuten und ent-
scheidungsträgern weltweit. 
Der anerkennung, ein wichti- �
ger teil der weltbewegung er-
neuerbaren energien zu sein. 
teilnahme und Vergünstigungen bei  �
iSeS webinaren, Veranstaltungen, 
publikationen... und vielem mehr. 

iSeS ist der internationale Dachverband der 
Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. 
für DGS-Mitglieder besteht die Möglich-
keit einer günstigeren Mitgliedschaft. 

als iSeS-Mitglied erhalten Sie zusätzlich 
zur SonnenenerGie u.a. die englisch-
sprachige Zeitschrift renewable energy 
focus.

Den gemeinsamen Stand von ISES und der 
DGS fi nden Sie in der Halle B2. Die Stand-
nummern sind B2.555 und B2.557. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
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